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Politik und Senfation
Von Conrad Haußmann

Mitten in der ruhigen Zeit if
t Berlin plötzlich unruhig geworden, Berlin

wird iiberhaupt leicht nervös» febon bei rein politifiben Schwankungen. Es
hängt das mit dem Mangel an Gleichgewicht in der politifcben Krafwerteilung
zufatmnen. Der nervöfe Zuftand unterliegt naturgemäß einem verftärkten Reiz
wenn Perfonenfragen und fenfationelle Intimitäten hinzutreten. Gerade diefe
Mjfcbung if

t

es- welihe weit in der Runde und nicht bloß an der Spree die
Neugier “nl-W* Es fpißen fich Ohren und Öhrchenx denen fonft die Politik
herzlich gleichgültig ift. Das ift ungefund. Aber zugleich auch der Beweisf daß
etwas ungefundes vorliegt.

'Von Mkufä'en- von denen man fonfl um diefe Jahreszeit nur über eine

kel-zende
und doch preiswiirdige Sommerfrifche interviewt wurdex wird man

plotzliob mit der Frage iiberfallem was eine „Kamarilla“ fei? und if
t man

an diefer Scylla glücklich vorbei- fo wird man gleich vor die Charybdis und die
fpmdelnde Fl'qge geftellh was eine „normwidrige Sexualempfindung" fei?

E
s* "
Ü

nicht leieht- ficber zu erkennen- wer und was an der fchinerzlichen

?Tl-*mung
fäluld ifie daß das öffentliche Intereffe fo normwidrige Bahnen ein

g.

Seit Jahren if
(

bekannt- daß Kaifer Wilhelm ll. dem Grafen Philipp zu
Eulenburg ein gnädiger Herr und Freund war. Er hat ihn gefürftet und in

[d
a
s

Kapitel des Schwarzen Adlerordens aufgenommen. Fiirfi Eulenl-urg war
lm
auswärtigen Dienft tätigx zuletzt in Wien. Es herrfibt felbft bei feinen

Wunden und-auch bei feinem kaiferliiben Herrn kein Zweifel dariiber- daß die

dlplomatlffhe Gefcbäftsfübrung nicht die Stärke des öfterreicbifeben Botfchafters war

:7
d

?"boälflc
Nandbemerkungen auf Wiener Gefandtfäfaftsberichten bezeichnen

W
1
1
7
!,

"fang des
Ubergang-es

ins Privatleben von Liebenberg. Aber die per

K

*lebe
Gnade und die kaiferlichen Befuche in Liebenberg erneuerten fich, Der

,Ufer hat" zu dem um zwölf Jahre älteren Manne Vertrauen und gonnte
[bm

?a
s

fkfundfälaftllcbe „Du“. Fiirfi Eulenburg liebt die Muffy die Lyra

xxx“ Dm?"
Seine Lied" tlaben „das Wahre- Schöne und Gute" zum Gegen

Sind- 1
tl
m
tk

einemjreligiöfenx übrigens nicht ausgefprochen orthodoxen Eflnfällqg

Ton "t
d on-ventionell-und füß- f
o haben fi
e andererfeits einen empfinvfumen

diefe fH
'ö eine fllllfitfälaGewandtheit.

Dies „edelgeftimmte" Talent und

KaifekWHNN'I?
Produktivität bei einem Mitglied des höheren Adels-wird

Pietäti [VWA “neuem-mt
kabel» und der ganze Ton familiärer Herzliälkeltjund

einen w
n
f "Dudu-1g mit

dem Autoritätsglauben des gefürfteten Dnhters "chem-en

d
a

findeenmäbm
Anziehungspunkt gebildet zu haben. Wo Gnadenfonne

1|

aum

auch
mel? Freunde» und fi

e

fehlten in Liebenberg nicht. Einige-WWW"
engeren Kreife- darunter zwei Grafen Moltke in fehr hohen tmlitärifehen

l
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Stellungen und ein GrafWilhelm Hohenau; außerdem ein Mitglied der fran

zöfifchen Gefandtfchaft und andere. Ein größerer Teil der Herten gehörte in

der Folge auch zum engeren gefelligen Kreife des arglofen Monarchen.
All das entwia'elte [ich in der Öffentlichkeit; man erfuhr jeweils aus der

von der Preffe bekannt gegebenen Lifte der alljährlichen Reifebegleiterj welche

Herren der kaiferliche Nordlandfahrer bevorzugte. Das Publikum iin großen

hörte und vergaß die meiften Namen. In politifchen Kreifen entnahm man
aus der Feudalität der Griffe die konfervative Richtung der umgebung. Niemand

zweifelte auch daran- daß Fr'irit Eulenburg politifch und kirchlich konfervativ

feil daß er als eine dein Monarchen naheftehende Perfönlichkeit das Ohr des

Kaifers und damit Einfluß vor allem *in Perfonalfragen habe. und daß fich

diefer Einfluß nicht im Sinn einer freieren Staatsauffaifung betätigen werde,

Diefer Kreis wurde nun auf einmal unter eine grelle Beleuchtung geftellt
und zwar durch die Berliner Wochenfchrift „Die Zukunft“. Ihr vielfeitiger
Herausgeber und Redakteurl Herr Maximilian Hardenj bildet eine Richtung

für fiel» gehalten und getragen von einem fcharfen Stil mit pikanten und haufig
witzigen Pointen und durch die Erinnerung an das befondere Vertrauen- das

ihn zum Pnbliziften des Altreichskanzlers Bismarck gemacht hat. Von Bismarck

hat Harden auch abgelerntj in den Dingen die Perfonen zn fehen und zu fuchen.
Gerade diefes Losgehen aufs Perfönliche kommt einer Neigung weiter Kreife

entgegen,

„Die Zukunft" alfo fchickte feit geraumer Zeit ab und zu einen Pfeil nach
der Eulenburger „Tafelrunde“. Wer ihr dabei das Auge gefchärft hat- ob ent

laffene Staatsmänner oder gefchiedene Frauen oder anderej - das kommt fiir
die Wirkung nicht weiter in Betracht. um diefe Fragen mögen fich die Ver

liner ereifern. Allmählich kamen Andeutungen- welche iiber angebliche private

Neigungen einzelner Mitglieder zweifelnde und erfiaunte Gedankenbildungen

ermöglichtenj und anfangs Mai erfchien eine Anklage, Von ihrem Inhalt
nachher.

Ob fie an und für fich ein länger dauerndes Auffehen in unferer fchnrll
lebigen Zeit gemacht hatte- läßt fich nicht leicht beurteilen, Aber mit einmal

erfuhr mam der Kronprinz habe jene Artikel gelefem fie feinem Vater gezeigtj
und der Kaifer habe alsbald den Grafen Kuno Moltke aus feiner Stellung als

Kommandant von Berlin entlaffen und den Grafen Hohenau aus dem Militär
'

verabfchiedet, Fiirft Eulenburg aberj der als Botfchafter nur erft zur Dispofitien
geftellt war- habe feine Entlaffung nachgefucht. Die Eutfcheidnng fchwebe noch.
Jene rafchen kaiferlichen Akte gaben der Anklage ein unerwartetes Relief,

Die ganze Prejfe behandelte den Vorwurf als begründen und nun praffelte es
mit Leitartikelm DuellforderungeuF gerichtlichen Klagen und dergleichen.
Der Vorwurfj fo wie ihn der Herausgeber der „Zukunft" feither umgrenzt

hat- ging dahin: Die Tafelrunde fei durch Frenndesgefiihle verbundeni die

zwar nicht unfittliih im Sinne des Strafgefetzes- aber doch „nortnwidrig" und
g allzu warm feien. Liefer nicht gefunden Richtung korrefpoudiere ein ungefunder
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"_
myftifcher Aberglanbh der [ich fpiritiftifch und pietiftifch äußere7 und

d
e
r

nach
der

politifchen Seite hin durch die Verhimmelung des
Monarchen

und die Zuchtung
eines felbftherrliihen Gottesgnadenbewußtfeins Unheil angerichtet habe

und
noch

anrichte. Der „Ring" fchließe den Kaifer planmäßig von anderen Richtungen
und Menfchen ab und bedeute auch eine Kreuzung der Politik der offiziellen
Staatsmänner.

Der erfte Teil der Anfchuldigung if
t

fait fo peinlich7 wie wenn fi
e

hoch
netpeinlich ware7 was die „Zukunft" felbft mit vielem Eifer in

Abrede fiellt:Die Angefchuldigten proteftieren entri'iftet gegen jede „Normwidrigkeifi'z gwet
deklelbenr Graf Hohenau und Fiirft Eulenburgy leben in glücklichen

kinderre-icher
Ehe. Graf Kuno Moltke hat eine Duellforderung ergehen laffen und nach ihrer
Ablehnung geklagt. Fin-it Eulenburg hat die Anklage felbft der Staatsanwalt
itbqft überfehickh die von Amts wegen vorgehen mußte7 aber das Verfahren

gegen
den Fükfien Eulenburg einftellen wii-d7 nachdem nicht nur kein Beweis vor
llanden in7 fondern von dem als Zeugen vernommenen .Herausgeber der
„Zukunft“ felbft erklärt wird„ er habe nicht behauptet und wolle nicht behauptem
daß Strafbares vorgekommen fei.
Das Publikum in feiner unkomplizierten Auffajfung if

t

bereit7 fich zu ent
küileur fe

i

e
s

gegen die Beziihteten7 wenn der Bezieht wahr iik7 fe
i

es gegen den
Anklage» wenn er nicht wahr ift. Aber das Lefepublikum if

t durch die Erklärung
des ?inkl-?gets es fei nichts Strafbares vorgekommen7 in der größten Verlegen
beit und Zwiefpältigkeit. und doch hat es einen Beweis: Graf Moltke

undGraf *Hohenau find vom Kaifer per fofort entlaffen. „Alfo glaubt der Kaefer
an eine Schuld." Darum glaubt auch das Volk an diefe Schuld. .Garden
braucht keine Beroeife7 wenn der Kaifer Beweife hat.
Hier liegt vielleicht ein tragifcher Punkt.
Was if

c

Wahrheit und was in Schuld?
"Schuld" if

t fiir das grobep aber im Kern gefunde Gefühl der deutfchen
Bevölkerung die Verirrung7 auch wenn fi

e auf Naturanlage beruht
und nur“"mwidkl'g- aber nicht firafbar ift. Die Bevölkerung denkt noch heute wie.
die

WWW-*e Mqkkgkäfin Lifelotte von Orleans„ die in ihren Briefen aus Berfailles

x
i:

damals am franzöfifcben Hof eingeriifene „Mode“ draftifeh verurteilte7 aucho an

'

g
e

fi
e

noch "W" die gröbfien Fokmenr wie bald darauf bei dem kleinen
Prinzen von Sav
edle Ni
gibt n

b

oyen- angenommen hatte7 der nachher als „Prinz Eugen der
tteea vom Lied als Vorbild der Männlichkeit gepriefen wurde.-

Wohl

' er die Ve'fiümfiguug der Normwidrigkeit und iiber alle Nätfeh die fchonin die
„klaififche" Menfehennatur gelegt waren7 das geiftvolle Effay viel

zu denken- in welchem Plato das --Gqfimqhl" der Tafelrunde um Sokrates
be

ichrieben hat und diefen als beredten Anwalt der „platonifchen-h unkörperlichen
Männerliebe fprechen laßt. Aber alles in allem: Deutfchland if
t

noch

a
u
f

dem Standpunkt der Spartaner- der im „Gaftmahl“ des Plato belachelt wir-ty

:mvxber
die mbmifcbe" Väter in Anfehung ihrer eigenen Söhne geteilta '

1K

5._ __
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Doch ich meine„ derjenige Teil der Anklage- der allein politifcher Art

ifi und der gar nicht in einem urfachlichen Zufamtnenhang mit bisher beweis

lofen Anfpielnngen zu ftehen brauchy foll von der deutfchen Prefi'e allein in den

Mittelpunkt des öffentlichen Interefies gerückt werden: .

Hat der Kreis myfiifchen Obfkurantismus am .Hof ausgebreitet- an dem

fchon zuvor feudaler Aberglaube wucherte?

Hat ein Ring mit dem Plan orthodox-konfervativer Einfpinnung des Kaifers

beltanden?

Werden die Fragen fo gefiellt- dann miiffen und können fich die Befchuldigten

verteidigen. Der Kampf ifi dann im wefentlichen auf Meinung und Macht

fireben- alfo auf einen rein politifchen- 'und reinlichen Boden gefiellt.

In Berlin wird nun verfichert- von der Gattin eines der in Berlin woh
nenden .Herren fei in Hypnotistnus und Spiritistnns fiark gearbeitet worden;

fie habe unter anderem lange Gefpraehe mit dem großen Oheim ihres Gatten

referiert. Nie ware Spiritismus mit weniger Spiritus ausgefiattet gewefem
als wenn man den „großen Schweiger“ in der vierten Dimenfion zu einem

Redner und Plauderer verwandelt. Solch Frauentun ware aber nur eine ernfie

Gefahrx wenn es Männer mitmaehem und wenn der Myfiizismus dazu verwertet

worden wäre- dem Monarchen irrige Vorfiellungen und falfche Perfpektiven iiber

Menfchen und Welt und fich felber zu fuggerieren.
Wer kann fagen- ob das gefehehen lit? Nur ein Zeuge wäre dafür vor

lmden. Diefer eine aber kann nur durch Handeln reden.
Die zweite Frage fiößt noch auf andere Schwierigkeiten. Denn gerade in

der Planmäßigkeit der Abfonderung des Kaifers wäre das verhängnisvolle
unrecht gelegen. Wenn aber konfervative Adeligex durch perfönliehen Verkehr
ermutigt- die konfervativen und feudalen Anfchauungen- die fie im Bufen trage"

auch ausfprechen und damit Einfluß iiben- fo wäre das zwar vom Standpunkt
einer freien Auffafi'ung aus politifch höchfi unwillkonimenx aber die Klage würde

fich zum mindefien - fpalten! Anders nur dann- wenn zugleich intrigiert worden
wäre. Ein befonderer Angriff wurde darauf aufgebautr daß das Mitglied der

franzöfifchen Gefandtfchaft mit zu dem Kreife gehört habe- in dem fiäl der

Monarch hie und da frei iiber auswärtige Verhaltniffe ausgefprochen und durch
feine Offenherzigkeit fein Auswärtiges Amt prajudiziert habe. Aber

- genau
betrachtet - der Monarch wußte doch daß ein Mitglied der fremden Gefandt
fälaft anwelend wak- uud er weiß doch- daß ein Gefandter Äußerungen des

Monarchen über eine aktuelle auswärtige Frage nicht iiberhören wird- weil er

fonfi ein ungewöhnlich harmlofer Diplomat ware.
Wenn man derart die in Bewegung geratenen Gedanken zum Stehen zu bringen

fuä'te f" findet mau- daß die unlieblichkeiten nur zu einem Teil in der Talk(j
runde wurzeln- zum Teil aber Pflanzen find- die an unfrem Hof leicht in die
Helme fchießen können. Je größer die perfönliche Macht des Monarchen il'
k

"7nd
gewertet wild- um fo größer wird auch die Verfuchung und die menlcb

("he Tendenz jeder umgebung fein- Einfluß auf den Machtmittelpunkt zu er
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halten. Über diefe Neigung und ihre Gefahr naihzudenkem find die fämtlichen
Beteiligten durch den momentanen Zultand ebenfo lebhaft aufgefordert wie

_d
ie

Zufchauer. Denn diefer Zuitand iii der einer unficherheit, Rafche perfönliche
Entfchlillfe des Monarchen können gut fein„ fi

e

enthalten aber felbft ein,
Element der Plößlichkeit und einen neuen Anreiz„ den Monarchen zu beein
fluilen. Dies gilt nicht bloß fiir die umgebung. Denn wenn der Artikel
einer Wochenfchrify in die Hand des Kronprinzen gelegh große Wirkungen
quszulöien vermag„ fo kann das heute gegen und morgen fiir eine Richtung
wirken.

Datum werden die Erfahrungen diefer Sommerwochen nur dann aufhören
dtullihe Sorgen zu beleuchtem wenn Kaifer Wilhelm ll. fcharffichtig erkennen
win-deX daß das halbkoni'titutionelle Sylkem fur die Krone felbl't befonders
'We Gefahren enthält. Sie vermindern fich mit Notwendigkeitx wenn das
Sülwergewitht der politifcheu Entfcheidungen bei den verantwortlichen Stellen
liegt- d

,

h
. wenn der Kaifer nur „regiert und nicht herrfcht".

Das Material wächfh das diefe große gefchichtliche Lehre predigt.

Bayern
Von Ludwig Thoma

Als im November 1869 die bayrifcben ultramontanen mit fechs Stimmen »

ach-zig gegen "iekundfiebzig - in die Mehrheit kamen„ könnte der damalige
Minu'terpräfidentFurfi Hohenlohe in dem Ausfalle der Wahlen ein Mißtrauens
votum erblicten und feinen Niurtritt fiir notwendig halten.

.

Wir dürfe" daraus den Schluß zicheny daß auch wir Bayern einmal Minij'ter

?ltbiiolififälen
Überzeugungen und politiflhen Zielen gehabt haben. Das if

t

ot ei.

Fragen wir "W heute: Welche Konfiellation hätte die Sammlung um
Podewils zur Definition veranlaffen können?
Keine.

Für dies und das if
(

es von Wichtigkeit- daß neunundneunzig Zentrums
abgeordnete gewählt würdet» fiir das Minifierium if

t der Ausfall der Wahlen
belanglos,

k

Es
iläfke mit neunnndneunzig Liberalen auch weiter gewirtfthaftet und

Kunfiiertig
zwifchen der ultramontanen erften und der fortfchrittlichen -zweiten

Bumm"
gependelc- Diele Gewißheit zeigt uns in greller Beleuchtung die ganze

edfmungslofigkeid zu der fich die bayrifche Regierung verdammt hat.

7
(

b
u
b
.e
r

dem
Strebenr den Schein der Selbftändigkeit zu wahrem hat man vonn egmn auf die wl'ättjglken und eigentlichen Aufgaben vergefi'en.B e_______



und nie einfehen gelernt- auf welchen Gebieten unfer Staat im neuen

Deutfchland feine Kraft mit Erfolg betätigen könnte.

Man will fich die jimple Tatfache nicht eingeftehen- daß wir nach außen

keine Rolle fpielen könneni und verfchließt fich vor der hiflorifchen Wahrheity

daß wir auch in den Zeiten des Deutfihen Bundes keine gefpielt haben.

Man gehabt fich noch immer als Großmaiht und fehmeißt fiir eine Komödie

an die niemand glaubty das Geld zum Fenfter hinaus.

Zu welchem erfiihtlichen Zwecke halt man Gefandte an allen europäifehen

Höfen?
Über der viel belachten Wiihtigtuerei hat fich Bayern jedes Einfluffes auf

die Reichspolitik begeben; unfere Regierung if
t Mitläuferim auch da„ wo fi
e

widerftrebt.

Es ift kein GeheimniD daß die maßgebenden Münchner Kreife das chine

fifche Abenteuer mißbilligt haben.
Aber die abfprechende Meinung wurdey wenn überhanpty dann ohne Naeh

druek vertretenF und das Ende vom Liede war- daß man Geld und Leute an

die Sache wandte und fogar den lächerlichen Walderfeekultus mitmaehte. Die

nachfolgenden Experimente der Reichs-regierung darunter die folgenreiihe Ex

kurfion nach Marokko- hat man in Miinchen vermutlich er| [>0Zf t'e8tum erfahren.
und ganz gewiß fallt die Meinung des Herrn Ballin zu Hamburg bei den

unerforfchlichen Berliner Ratfchli'iffen ungleich fchwerer ins Gewicht als die

Anficht der bayrifchen Regierung.

Ihre Bewertung wäre eine anderex wenn man fich in Miinchen bei titel'

tiger Mitarbeit den gebührenden Einfluß auf die Gefchieke des Reiches er

zwingen wurde.

Es gibt Wegey die zu diefem Ziele fiihren, und einen hat Bismarck nacb

feiner Entlaffung gewiefen.

Kräftige Vertretung im Bundesrat» Znfammenfchluß mit anderen Regie

rungen.

.Heute fiehen auch die Sliddeutfihen abfeits und fehen lächelnd zuy wie

Bayern mit Grandezza nach außen eine Farce auffiihrt und in Deutfihland die

Dinge ihren Lauf nehmen läßt.
Man weiß in der Naehbarfmaft trotz offiziöfer Gefchiihtfibreibung und

höehft überflüffiger Beteuerung der Bundestreuep daß die Ehe- welche das offi

zielle Bayern Anno 187l fchloßy zu keiner Zeit iiber-ans glücklich wary und man

fiebt- daß das Jako-ortf welches König Ludwig ll, unter heftigen Zahnfchmerzen
und widerwillig gab- noch immer kleine Wehs und ?ichs bereitet.
An die Möglichkeit der Scheidung aber glaubt niemand.
Wenn man fchon znfammenleben muß- warum zeigt man nicht fklfcb und

ohne Vorbehalt folihe Wichtigkeit, die unentbehrlich wird im gemeinfamen
Hausftande?

Warum kokettiert man mit Erinnerungen- welehe in die fchönen Zeiten vor

der Ehe reichen? Warum liebaugelt man mit der ultramontanen Partei nur
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weil [ie neben anderen Riukftändigkeiten auch diefen törichten und wertlofen
Pariikularismus in ihr Programm aufgenommen hat?
Wer die Souveränität nachdrücklich betonen willx muß einfehenj daß erheb

lich mehr Vafallentnm im fchwächlichen Verzichte auf politifcben Einfluß liegt
als etwa in dein Aufgeben eines feierlichen Theaterpornpes.

Allerdings wenn man fich einmal entfchließen wird/ lieber etwas zu fein
als etwas zu foheinem wird [ich die Steigerung der politifchen Einficht auch bei
der Vergebung der Minifterportefenilles geltend machen.
Männer- die als unbefrhäftigte Gefandte gefellfchaftliche Talente erwarben,

werden ebenfowenig genügen wie Minifterialrätg die gerade an der Tour find.
Staatsmänner7 die wie .Herr von Feilitzfcb alle Wandlungen von Lutz bis

Podewils itberdauerm Minifteri die mit nennundneunzig nltramontanen Ab
geordneten ebenfo vergniigt exiftieren wie mit neunundneunzig Liberalem werden
Wit mehr bis zur Verfchimmelung Dienftjahre anfammeln.
Man wird Perfönliihkeiten fuchen muffem die noch andere politifäte Macht

faktoren als die .Humorverhältniffe des Rektors Orterer anerkennen.
Aber darf einer hoffen- daß je diefe Zeit kommen wird? Die Gefthithtc der

lebten vier Dezennien läßt daran verzweifeln. Es in ftändig abwärts gegangen.
Vor dreißig Jahren hat man vielleicht begriffen- daß ein ultramontan

regiertes Bayern ifoliert bleiben und jedes Einfluffes auf die deutfchen Gefrhicke
entraten muß_

Doc() fehlte es den leitenden Männern an Mut und Fefiigkeit- vorwärts
zhfibkel'ken; die Sorge um die eigene Bequemlichkeit und Wohlfahrt wurde
wie of( Won verderblieh.
Ma" vel'icbqfite fich die Ruhe vor den wt'ttenden Klerikern durch einen

fcbmäilljchen Rückzug.
Die Zentrumspartei hatte durch einen improvifierten Angriff auf das [NZ-l*
FW" WWW gezeigt- daß fi

e

auch einmal anders als wittelsbachifeh loyal

konnte-
und die Drohung wirkte fchlagend.

Die (kit-"wen Stellen kamen zu der fiarkmr'itigen Erkenntnis daß auch der
faulfie Friede beifer fei als frifiher Streit.
Ma" Wiki" lachte vor auf der reaktionären Bahn; und wollten die Schritte

five-e"- dan" brachte eine grobianifche Rede inTuntenhaufen die Zögerndcu in

füllte-[lere Gangart.

b

cDieMinii'ter wiffkux daß man oben Stille wiinfibt. Sie ehren das Ruhe
edukfmst

das am() ihrem Natnrell entfpricht nnd ihnen die Sicherheit gibt
daß
"7d" einzelne das traditionelle Jubiläum auf dem Minifterfeifel feiern wird.D“ fä'öl'e Ausficbt verleiht ihnen ruht-ende Selbfilofigkeit- Wir "nme"e

s

"lebent daß ein proteftantifther Franke durch die Wahlkreiseinteilung dasLand auf viele Jahre hinaus dem katholifchen Klerus in die Hände lieferte*
Von weiten Gefiehtspunkten if
t

[ängft nicht mehr die Rede.

:OW Parlamentsgebäude in der Prannerftraße fchneidet den minifteriellen
Öokltont ab.



Die .Herren üben fich nur in der Kunflr ihre paar Reffortwiinfche einem

niederbayrifcben Bauernkooperator abznfchmeiiheln.

.Haben fi
e befonders viel auf der Tafel angekreidet- dann zahlt der Kultus

minifter fiir fie die Zeche, Denn diefe Regierung die nichts fördert und nirgends

anregt- darf ihre Aufgabe darin fehenX Quellen zu verfiopfenF die ohne ihr

Zutun fließen.
Bayern könnte- mit den übrigen Suddeutfihen auf alter Kultur und Tradi

tion aufbauend- im großen Dentfehland Träger der Kunfi fein.
Viele Bedingungen find gegeben:

Im wirtfchaftliihen Auffchwunge des Reieheeh in der glücklichen Veranlagung
des Voltes7 in derheiteren Beweglich'keitf dem ausgefproihenen Formenfinn
eines großen Stammes» der durch und durch demo'ratifeh empfindet.

unter widrigen Verhältnifien ifi auf diefem Boden immer wieder der Same

aufgegangen. Das läßt ahnen- weleher Entwieklung die Keime bei weifer Pflege

fähig wären.

Die bayrifche Regierung aber hat kein Geld für Kulturzwecke. Alle zwei

Jahre mitfien die Bettelpfennige vor zugreifenden Pfaffen miihfam geborgen

werdem durch jämmerliche Verfpreihungen und Zugeftändniife.

Die ruftifale Dummheit gehabt fich in der Voltsvertretung- als fiifte "l
e

durch Gewährung der kargen Mittel ein iiberfliiffiges Gefihenk. Sie werfen
die paar Grofchen dem Minifier in den Huh wie Bauerm wenn für ungebetene
Mufik gefammelt wird.

unter den Regierenden findet fich 'einen der über die Köpfe diefer Banaufen
hinweg dem Volke klar machtf wie taufendfältige Frucht zu gewinnen wäre,
wie gerade in der Pflege der Knnft der Segen der Dezentralifation fich geltend
machen könnte,

Das Gegenteil gefchieht.

Herr Antonius von Wehner geht mit den Maulwürfen auf die Wurzeln
der Bildung los und gibt den Schwarzen die Schule preis.
Es mag diefem Staatsmanne unvergefi'en bleibem wie er fich fihmunzelnd der

Freundfrhaft aller Haehinger und Glachinger verficherte- indem er die ange

feindete Hanptftadt maßregelte.

Vielleicht hat der Ausfall der legten Wahlen dem ruhefeligen Minifterium
gezeigt- daß die Friedhofflille im Lande auch von anderen Leuten als plärrenden
Domkapirularen unterbrochen werden könnte.
Es kam zu einer Überrafehung.
Die bayrifche Regierung welche die Nafe in franzöfifchg ruffifche- italienjfcbe

Töpfe fie>t„ die außerordentliche Gefandte- Gefrhäftsträgeh bevollmäcbtjg'e
Mmifter in Paris- Petersburg und Rom bezahltf hat keine Ahnung von del'
Stimmung im eigenen Lande.
Sie muß jetzt fehen, daß die Partei- der fi

e

fich voll und ganz ausgeliefert
hat- noch nicht einmal die .Hälfte der abgegebenen Stimmen auf fich vereinigen
konnte, Trotz der Feilitzfcben Kunfiftiiete! Wir dürfen nicht verlangem daß
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fie die Summe von Indolenz und Bildungsmangel erkenntz welche hinter der

klerikalen Majorität ftehh aber fie kann durch ein einfaches Rechenexempel zu

der Einficht kommenz daß es noch eine Hälfte gibtz die fich nicht fchweigend

ftrangulieren läßt.

Und die fich auflehnen muß gegen eine Regierung welche ein rt'ifiiges Volk

von fechs Millionen zur politifchen Bedeutungslofigkeitj zum wirtfchaftlichen

Stillftande und zum kulturellen Niedergange verdammt.

Die Haager Konferenz

Von Andrä Tardieu
k'retnier Zecrstaire ä'örrtdaWaäe l1!

Was kann die Konferenz im Haag feiuj nnd was wird fie fein?

Diefe beiden Fragen ziehen die Aufmerkfamkeit der Welt auf fich. Tat

Wlllcb find diesmal im Haag nicht nur Europa und zwei Staaten von Amerika
und Alle"- londem lämtliche Mächte vertreten. Wenn man auch in Anbetracht
d" umfiändkr was die praktifchen Endziele diefes Riefenkongreffes anbelangtz

etwas
fkeptilcb ifir fo läßt fich doch nicht beftreitenz daß diefe Konferenz feit

vielen Wochen in der allgemeinen Politik eine wichtige Rolle fpielt. Allex oder

fait-aue-
Mjm'ffer des Auswärtigen hatten Gelegenheitz vor ihrem Parlamente

WW" zu lpkecben. Da die Stunde der internationalen Solidarität noch nicht

gefcblagenäme gab
es Veranlafiung zu Preßftreitigkeitenz die jedoch nicht fo heftig

Zarenz

wie man befürchtete. Ein befiimmter Punkt fcheint mir fchon jetzt die

Wat-te" behekklälen zu wollenz die in der friedlichen und anmutigen
Hauptftadt

der
Niederlande ftattfinden. In den Vorbereitungen zur zweiten Konferenz wurde

nämlich die experimentelle Methode der aprioriftifchenz die die Anfänge der

Crüe" Konferenz (bakakkekjfiertet vorgezogen. llm deffen ficher zu feinz muß
man

:3
; ("
if d“ Texte der e"lien Konferenz berufen. Man lefe nur noch einmal

WWU-ww
vom lZ-/L-l* Auguit [898 des Grafen Murawieffz Minifter

des Aus

f mb?" :2
" Nl-lßlqndz

an die Vertreter der Mächte in Sankt Petersburg. Wovon

"y
o
n

d

es'
Einzig und allein von der Erhaltung des allgemeinen Friedens und

den Z
r

Velmmdekuvg der Nüflungen. Womit wird das gerechtfertigt? Mit

m,

" umanen und großherzigen“ Anfichten des rnffifchen Kaifers. Das Ziel

i "vor allem d" pkogreffiven Entwicklung der jetzigen Niiftungen eine Schranke

Z
E
“- feßkw" Es ifi ein Dokument politifcher Philofophiel das an die inoralifche

[Ww
der Re?llekuugen appelliert. Natürlich fiihrte Graf Murawieff viel

?kJ-?Wet öfonomlfihe
und intellektuelle Grunde am die zugunften feiner Thefe

dieStkx-tsAlder

alles in allem rief er eine Art kategorifchen Imperativ anz
der

fiünd

a o

erhäuptek the!" zwänger alles zu unternehmenz
was in ihrer Macht

e
i um den --Tklumph des großen Begriffes von einem allgemeinen Frieden

.b '

“2
" alle Elemente der Wirrniffe und der Zwietracht zu WWW“
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Gehen wir von 1898511 1906 iiberx und beziehen wir uns auf das vor

einem Jahre den Mächten vorgelegte ruffifehe Programm! Von dem Gipfel der

reinen Doktrin find wir auf den befcheidenen Boden der praktifehen Verein

barungen herabgeftiegen. Wie einft Fiirft Bülow gelegentlich einer anderen

Frage fagte/ enthalt fich die kaiferlich ruffifehe Regierung deffen7 „in den blauen

Gewäfiern einer Politik der Mutmaßungen zu plätfchern.“ Dies Programm fiihrt
eine Sprache ohne Ehrgeiz und ftellt nur begrenzte Fragem die einzeln gelöft

werden können. Es handelt fich darum7 das Verfahren der Schiedsgerichte zu
verbeffern/ die Konventionen über die Gefetze des Landkrieges zu vervollftändigem

eine Konvention über die Gefetze des Seekrieges„ die Rechte der Neutralen7 das

Privateigentum ufw. zu entwerfen und auch die Genfer Konvention zu vervoll

ftändigen. Wir find nicht mehr in der Welt des Abfoluten7 fondern in der des
Relativen. Woher diefe Veranderung?
Das ift fehr einfach. Aber es fcheint mir7 dies fei nicht genug erörtert worden7

wenn man auch alles lieft7 was fett Monaten über die Konferenz im .Haag ge
druckt wurde, Kaum hatte nämlich Graf Murawieff im Jahre 1898 fein erftes
Zirkular verfchickt7 als er das Erfiaunen beobachten konnte7 das dadureh hervor
gerufen wurde. Europa war fiir ein fo weitgehendes und unfieheres unternehmen
noeh nicht reif. Es mußte erft genauer präzifiert werden. und präzifieren heißt
befchränken. Eine erfte folche Einfchränkung war fchon in dem zweiten ruffifcben
Zirkular vom 30. Dezember 1898/1!, Januar 1899 enthalten. Die Verminderung
der Rüfiungen ftand zwar immer noch in diefem Zirkular7 aber fi

e war bereits
von einem ganzen Troß untergeordneter Vorfchläge begleitet. Da ein Univerfal
mittel nicht zu finden war7 begnügte man fich mit Quackfalbereien. In diefem
zweiten Zirkulare fiand ein Paragraph iiber die Sihiedsgerichtez ein Paragraph
über die Vervollftändigung der Genfer Konvention fiir den Seekrieg„ ein Para
graph iiber verbotene Kriegswerkzeuge7 ein Paragraph iiber Explofivfioife und
Torpedos. Man fand hier nur noch„ wenn ieh mich fo ausdrucken darf7 das Klein
geld des erfien Zirkulares. Das bot in dem Falle eines von diefem Moment
ab fehr wahr-fcheinlichen Mißerfolges in dem Hauptpunkte die Möglichkeih diefe
Niederlage hinter einer Menge von kleinem untergeordneten Maßregeln zu ver

bergen. Jedenfalls war es mit der fchönen Einheit des Grundvorfwlages vorbei,
Die Konferenz barg von nun an einen Widerfpruch in ihrem Bufen. Sie follte

zuerfi
das urprinzip der ganzen modernen militarifchen Einrichtungen angreifen.

Dlefes Prinzip befteht darin„ daß die Entwicklung folcher Einrichtungen nur

durch
die Hilfsquellen jedes Volkes an Menfchenmaterial und Geld begrenzt

wird. Aber noch bevor die Delegierten zufammentratenz felzte fi
e eine Menge

von Reformen auf ihr Programtm die keinen Zufammenhang mit dem Haupt
prinzip hatten» da diefe Reformen den Krieg nur regeln follten7 anfiatt ihn
aufzuheben,

Ich
habe
das erwähnh weil diefe Erwägungem die auf damals zurückgreifen7

behut- ntocb 17|?" ?ante Tragweite befitzen. Das .Hindernis7 auf das Graf Mura
wl'fi fließ- lfi lnzwifcben nicht kleiner geworden; es ift gewathfen. Rußland
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hat fich die Lehre gemerkt. Es hat mit Entfchloffenheit den Grundgedanken
der erfien Konferenz (Reduktion und fogar Begrenzung der Ritfiungen) aus
dem Programm der zweiten entfernt. Andere Mächte jedoch haben diefen Grund

gedanken wieder aufgenommen. Auf Verlangen Englands und der Vereinigten
Staaten wird fich die Konferenz im .Haag mit den Mitteln befchäftigenr die
Riifiungen zu begrenzen. Diefe dem urfpriinglichen Programm hinzugefügte Frage
machte bis jetzt am meifien Tinte fließen. Die Lage laßt fich alfo wie folgt
refümiereu: Im Gegenfatz zu feiner früheren .Haltung verzichtet Rußland auf
die Idee- die feine eigene Initiative 1898 hervorgerufen hatte. Dafür iiber
nimmt England- geftitßt auf die Vereinigten Staatenz jeßt diefe Initiative. So
gelangt man auf einem Umwege dazux das Problem wieder in denfelben Aus
drücken zu fiellen wie vor acht Jahren. Welches find nun die neuen Momente
die mam um eine eventuelle Löfuug des Problemes zu ermöglichenz hinzugefügt
hat? Oder beffer noch: gibt es folche neue Momente?

kk sl

*i
4

Vergleicht man die jeßige Lage mit der von 1898- fo läßt fich fefiftelleiy

b
e
i die einer internationalen Verfiändigung über Begrenzung der Riiftungen

gli-"lügen Elemente heute geringer find als damals. Im Jahre 1899 hatte nämlich
km" vorherige Auseinanderfeßung fiattgefunden. Heute find alle Großtnächte
durch die Million des Herrn von Martens dazu gebracht wordenz ihren Stand

p_u"" zu pkäzlfieren. Aber das Refultat diefer Klarlegung wat) daß die Mög
lichkeit einer Verl'tändigung fich fchon vor Eröffnung der Konferenz als aus
gkloblofien erwies.

Muß llb in Erinnerung bringenz daß die Erklärung des Reichskanzlers im

Dkmfälm Reicllsmge diefe Unmöglichkeit am genauefien klargelegt hat? Fiirl'f
Vulow gebübrte bei vieler Gelegenheit das Verdienfi der Aufrichtigkeit. Und

'lat-feine
Rede die Schleier zerrifienz fo können ihm alle nur gratulierenz die

glfl'b mir- glauben» daß es zwifchen Völkern wie zwifchen einzelnen Menfchen

kk
") größeres Übel gibt als Zweideutigkeit und Unklarheit. Diefe Rede des

Relcbskanileks muß man beri'ickfichtigen. Man findet darin durch einen felbfi

v
e
n fm'e" eigenen Gegnern anerkannten Redner alle Gründe erörtertz die gegen

WWW-?chung des Problemes der Begrenzung der Ri'iftungen fprechen. Nach
Herrn von Bülow hat die deutfche Regierung keine befriedigende Formel zur
Löfung Wies Pl'oblemes gefundenz das heißt keine Formel, die alle die Staaten
vom
gkogmpllllthem ökonomifchen und militärifchen Standpunkte aus trennenden

,großen Differenzen in Rechnung zöge. Schließlich befindet fich die ganze Welt
m der gleiche" Lage; denn hätte jemand diefe erfehnte Formel gefundenz fo hätte
man
'wahrfcheinliälerweife davon fprechen hören. Unter diefen Umftändem unddas tf
t

der -Hqupkpunkkr hält der Reichskanzler die Erörterung diefer Frage
lm

Haag

fi
ll nutzlos. Er meint fogarz daß fi
e nicht ohne Gefühl' ffi- und i" d" Ta*:
wer welß- "b man nicht durch unvorfichtige Berührung fremder Interefi'en gerade
das Gegkmkll von dem erreichen wirdz was man fich vorgefeßt hat! Stellt
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dies fefi- fo handelte es fich fiir Deutfchland darumß ob es fich weigern follez

die Konferenz zu befchickenz falls die Begrenzung der Rt'iftungen zur Befprechung

komme. - So weit wollte die kaiferliche Regierung nieht gehen! Sie be
fchloß nurx daß ihre Vertreter keiner folchen Befprechung beiwohnen durften.

Die öfterreichifäz-ungarifche Regierung hat denfelben Entfchluß gefaßt. In
Europa fiheint Spanien allein geneigt zu feinz den anglo-amerikanifchen Vor

fchlag zu unterftiizzen. und was die anderen Mächte anbelangtz fo werden fie

an der Diskuffion teilnehmen- aber ohne Initiativez ohne die geringften Ver

pflichtungen einzugehenz nur um ihren guten Willen zu zeigen. unter folchen

llmfiänden verliert die Befprechung der Begrenzung der Rilftungen jeden prak

tifchen Wert. Nicht nur birgt eine folche Diskuffion alle Gefahren einer Schil

rung von Zwietraiht in fich- worüber ich noch fprechen werdez fondern fie fchließt

auch alle Chancen einer Verftändigung aus. Denn fo eine Verfkändigung hätte
nur Wertz falls fie allgemein ware; und zwei der größten Militarmächte Europas

weigern fich nicht nur- eine Verftandigung abzufchließenz fondern fogar7 auch nur

dariiber zu debattieren, Zu welcher Doktrin man fich aua) bekenne: wenn man

aufrichtig iftz muß man jede Anfirengung als vollftandig nutzlos betrachtenz die

die Konferenz machen wirdz ein ausfichtslofes Problem zu prüfen. Es liegt
fogar etwas Lächerliches darin- zu fehenz daß nicht ihre Theorie vollfiändig

beherrfchende Profefl'orenz fondern bevollmächtigte Diplomaten eine hoffnungs

lofe Debatte beginnen. Dazu kommt„ daßz wahrend Deutfchland und Öfter

reich fich zuruckziehen- alle kleinen fitdatnerikanifchen Staaten vertreten fein
werden, und fo können wir das poffierliche Schaufpiel genießen- England
und die Vereinigten Staaten über die Abrilfiung Europas mit Bolivia und
Sofia Rica verhandeln zu fehen! Wie groß auch die Achtung vor dem edeln

Charakter Sir Henry Campbell-Bannermans fein mag- man kann "ich nicht

langer die Augen zuhalten. Sein Vorfchlag if
t

zwecklosz if
t tot geboren. Er

wird die Militärausgaben nicht um einen Pfennig reduzierenz er wird fi
e fogar

beftimmt erhöhen.

Mit

d
e
n Rufiungen der Völker verhält es fich wie rnit der Tugend der

F-kquen: 1e weniger davon gefprochen wirdz um fo beffer if
t es. Stellt man ficb

d
ie
]

Konferenz
im Haag nach ihrem Schluffe von fo diirfte ihr Ergebnis nichts

weiter fein-
als fchöne Reden und hochtrabende Zukunftspläne. Und das alles

wird
nur die

Rich-tigkeit des Erfolges deutlicher hervorheben. und dies wiederum
wird dann

nur
ein Argument mehr fiir die Anhänger der Rt'iftungen bis zum

äußekfien- Sie werden lagen: man wollte eine teilweife Entwafinnng vor
"evmm odkk- bell" gti-19'» die Nüfiungen nicht fortfeßen. Dies ging nicht.
Ergo- fkßkn

*wu*

fi
e fort! Und fi
e werden fortgefeßt. Ich nehme als Beifpie(

England* Vieles hat den Bau feiner neuen Panzerfchiffg Typ „Dreadnought'ß
vcrzogert- iogar

unterbrochen.
Es fagt aber felt mehreren Monatenz daß es

den
?an lofort wieder aufnehmen wurde- falls die Konferenz im Haag zu keinem

endgulngm
?kei-*Zimt füllten follke- Ich bin kein Propheh kann mir aber lebhaft

vorfi'ume w" dlkfk Nachricht in Deutfchland aufgenommen wird. Der Flotten
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verein wird rufen: England ri'iftet. fo ri'iften wir auch. und es wird geriiftetz

und die ganze Welt wird riiftenz fogar mehr als friiher, Ich kenne fpanifche

Staatsmann". die fich freuen„ daß ihr Land den englifchen Vorfrhlag unter

[läßt, und zwar weilz wenn Englands Vorfehlag fcheitern folltez Spanien voll

flimdig freie Hand haben wirdp feine Flotte wieder aufzubauen. Ich leugne nirhtz

daß fich die Militärpolitih wenn man im Haag von einer Begrenzung der

Riifiungen nicht gefproehen hattez wie friiher weiter entwickelt hätte. Aber ich

bin iiberzeugy daß die nächfte Diskuffion fiimulierend wie ein Peitfchenfchlag

auf die Kriegsvorbereitungen wirken wird. Das tolle Rennenz das der eng

lifche Premierminifier aufhalten wolltez wird alfo eher noch befehleunigt. _

Der größte Teil der an der Haager Konferenz beteiligten Hauptmachte hat
djtfe Überzeugung. ohne es öffentlich zu bekennen. Rußland hat nichts vergefi'en
und 'lebt ohne Vergnügen dem Wiederbeginn der fruchtlofen Debatte von [899

""iikgen. Trotz der ihm durch feine diplomatifrhe Miffion auferlegten Referve
fagte mir Herr von Martens felbft am zweiten Februar diefes JahresF daß

die

Frage der Begrenzung der Rr'iftungen noch nicht reif fei. und er fügte hinzu:
„Ich bleibe überzeugt. daß man praktifch zu Werke gehen und deshalb nicht

zu viel verlangen foll.“
Die einzige Furcht der ruffifihen Regierung war. daß der anglo-amerikanifäie

Vokfällqg Deutfchland beftimmen könntez die Konferenz nicht zu befchicken. Im
Augenblicke. da die Konferenz zufammentrittz wünfcht die ruffifche Regierungz

Wu' dem Ausdrucke ihres Bevollmächtigtenz das Recht zu achtenz das Englandr
die Vereinigten Staaten oder jede andere Macht befitztz die Erörterung diefer
9d" jener Fragez die ihnen wünfchenswert erfchetnt. zu verlangen. Aber im

Grunde ill '7k- wie Fürft Bülowz iiberzeugtz daß die Debatte refultatlos ver

laufen wird.

7

In Italien fcbjen Herr Tittoni zuerft der englifihen Initiative geneigt und
W "mee"- daß er fi

e

unterfliißen wiirde. Iedoäz infolge der Zufammen

Duft

i" Ra'Talio oder infolge eigener Überlegung erklart er jetzh daß die ita

llknifibe" Bevoumäcbtigten der Diskuffion nur beiwohnen wiirden. Frankreich

wird [ich
der Debatte aus zwei Gründen anfihließen. Crüe-1s aus fkeundfcbafll

W" Höflichkeit gegen Englandz zweitens weil ein Teil der öffentlichen Meinung
m
Frankreich zu diefer Friedenschimäre neigtz und weil diefer Teilz obgleich er in

Anben'qlbf der Größe des Landes nicht zahlreich iftz in der Kammer fell" BMW"

'f
a
t' Es ifl aber klqk- daß [ich die franzöfifche Regierung an einer Veri'tändigung

"b" die A(WWWMirage nicht beteiligen kannz wenn Deutfchland diefer
Ver

Willem-g fern bleibt. Die Krafh die die deutfehe Armee der fchnellen Ber
mehrung der deutfcben Bevölkerung verdanktz bildet für fi

e einen wichtigen
Vom"- d'n Frankreich mit allen ihm zu Gebote ftehenden Mitteln auszugleichen
Wu' um' Frankreich kann eine Einfchränkung diefer Mittel nicht MDF-c"
Englkmd felbft ii
i weit davon entferntz die Illufionen feines "ile" Mmmers

i" 'ellen- Herr Balfour erklärte im Houfe o
f Commons den Artikel Sie .Henry

Eampbell-Bannermans in der Revue „The Nation-t für eine
-deoeyolent

7 e
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platjtncje“ (wohlgemeinte Banalität). und .Herr Campbell-Bannerman fcheint

in diefer Frage felbft nicht bis zu dem Punkte zu gehen„ der einem Verlufte

des maritimen Übergewichtes Großbritanniens gleichkäme. Bei der Verhand
lung wird es alfo zu nichts weiter kommen als zu fchönen Attitl'tden und Worten.

„Worth nichts als Worte!“ wie Hamlet fagt.

Ich glaube nichh daß ein Bekenntnis zu diefen Anfichten die Pflicht gegen
die europäifche Solidarität verletzt. Denn die erfte aller Pflichten ii'

t

die Auf
richtigkeit. - Die Abriiftungsfrage if

t gegenwärtig eine Ehimäre! Einige wollen

fich mit ihrer .Hilfe in die Lüfte fchwingen! Das kann ihnen niemand ver

wehren. Wr'infchen wir ihnen7 daß fi
e

fich weder die Flügel noch die Glieder

zerbrechen7 wenn fi
e wieder auf die Erde zurückkehren!

'l- -k
t

..

Geniigt ein Eindruck - oder die Folgerungen daraus - nicbß fo gibt es7
abgefehen von den unläng't aufgetauchten .Hinderniffen (Nichtteilnahme Deutfch
lands und Öfterreichs) noch ein fehr einfaches Mittel- die Unmöglichkeit eines

Einoerfiändniffes in der Abri'iftungsfrage zu erkennen. Man braucht nur das
Protokoll der Sitzungen der ertten Konferenz- in denen die Frage diskutiert

wurde7 zu fiudieren. Die erfie- von .Herrn Beernaert- Präfidenten der Chambre
des Neprsfentants de Belgique7 geleitete Kommiffion war mit der Vorbereitung
diefer Arbeit betraut. um fi

e

zu definierem fagte .Herr Beernaert: „Wir haben
die fchwerfte- aber die heiligfte Miffion." - Ihre Schwierigkeit war fo groß- daß
der- ruffifche Bevollmächtigte7 .Herr von Staah die Delegierten gleich zu Anfang
zu beruhigen verfuchte: „Es handelt [ich nicht darumr" fagte er7 „abzuritften,
Wir wt'tnfchen nur„ zu einer Einfchränkung7 zu einer Unterbrechung des fort
fchreitenden Ganges der Riiftungen und der Milirärausgaben zu gelangen. Fur
den Augenblick zielen wir bloß darauf7 die Truppenzahl und die Militärbudgets
für eine beftinrmte Zeit zu ftabilifieren." - Es handelte fich alfo nicht mehr) wie im
erften ruffifchen Zirkular7 um Reduzierung fondern7 wie heute- fchon um Begren
zung der Riifiungen. Und doch: Als in der erften Sitzung vom 23. Juni 1899
die rnffifchen technifchen Delegiertent Ober-ft Gilinski und Schif'fskapitän Schein»
ihre Vorfchläge unterbreiteten7 fah man fehr frhnell einx daß fi

e niemals an

gex-ommen

werden könnten. Diefe Vorfchläge laffen fich„ wie folgt- zufainmen

a en:

'

„Aufftellung eines internationalen Übereinkommens fiir die Dauer von
funf Jahrenx das eine Vermehrung der gegenwärtigen Friedensbefiände der hei
mifehen Truppen unterfagt. -
'
Feftlegnng - diefem Einverftändnis entfprechend _ der Friedensbeftände7

die .Kolonialtruppen nicht mit einbegriffen. _ Feftlegnng- wenn möglicbx des
Normalbndgets.“ -
Von einer Feftfetzung der außerordentlichen Budgets getraute fich keiner zn

for-erben. Für die Marine waren die ruffifchen Vorfchläge ungefähr die gleichen
Sie zielten darauf hin7 die Marinebudgets fiir eine Periode von drei Jahren
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fefiznlegem und zwar unter Beftimtnnng des Tonnengehaltes
der zu bauenden

Kriegsfihiffeg der Mannfchaftsbefiände nnd der Ausgabenhöhe für die Häfen.

Die Widerfpriiche gegen diefe Zumntung fielen hart und diiht.

Als erfter bemerkte der fchwedifche Delegiertß da die militärifchen Einrich

tungen feines Landes fchon zwei Jahrhunderte alt feien„ könne er fich nicht

verpflichtenx diefe veraltete Organifation aufrecht zu halten z fei es auch bloß

noch auf fiinf Jahre. Als zweiter bemerkte der griechifche Delegiertef daß fein
Land fill' iufolge finanzieller Schwierigkeiten in derfelben Lage befände. Dann

kam der Deutfchef Oberft Groß von Schwarzhoß der daran erinnerte- daß die

Mehrzahl der Mächte ihre Riifiungen fiir mehrere Jahre feftlegt. Wie folie
man die Bedingungen des internationalen Vertrages mit denen der nationalen

Gkfeßgebung vereinbaren? Oberfi von Schwarzhof legte fodann in einer be

nierkenswerten Rede die Unmöglichkeit darf ein gemeinfames Maß fiir die

vkkicbiedenen Kriegsbudgets zn finden. Die Schätzungsqnotienten find in der

Tat unendlich verfehieden. Die geographifche Lagef die Form des Territoriums;

die Stärke und die Anzahl der Fefinngen; die Befchafienheit und die Aus

dellnnng der Grenze; der Koftenpreis der Waffenx der Lebensmittelz der Pferde;

die Zahl der Einwohner - alles muß in Rechnung gezogen werden. Aber
wie? Man hat einen Augenblick daran gedacht7 eine befiimmte Proportion

iwilälen der Gefamtfumme des Nationalbudgets und der .Höhe des Kriegs

WSW aufn-linien; aber auch hier ftieß man anf die ernfte Schwierigkeih daß

mil" fick)
dann vergewiffern miißte„ ob die angegebene Proportion auch ehrlich

f"
.- Das Beifpiel Preußens nach Jena beweifr iibrigens- daß in militärifcher

Ölnficht eine energifche und gefchickte Regierung die ihr auferlegten Ein

ifilkäukungen immer iiberfchreiten kann. Eine andere Frage drängte fich auf:
die der Kolonialtruppen. Man mußte zuerft feftfiellen- was man unter Kolonial

"i'ppe" Wfiebtz und ob diefe Truppen in die geplante Fixierung inbegriffen
feien. Rußland behauptete- daß feine fibirifchen Truppen Kol-.*nialtrupl)en ffir"

lin
d

daß die Beftände niäit begrenzt werden könnten; damit waren die Japaner

nieht einverfianden. *und fchließlich: das Kriegsbudget feltlegen if
t

nicht alles.

Öle Budgets der öffentlichen Arbeitenz des .Handels und der Induftrief felbft
das des umclklälmd haben ihre Ritckwirkung auf die Heereseinrichtnng. Würde
man die auch fefifelzen wollen? Was follte aber dann aus der Unabhängigkeit
der fouoeränen Mächte werden- die der Konferenz beiwohnten? Dies waren

Ein

wimde-
dere" Wucht fowohl im Jahre 1907 als auch im Jahre 1899 niemand

wldeflegen konnte. Dennoch waren es noch nicht die ernt'tefien. Ein franzöfifcbck
Pwieilok- Herr von Lapradellez deffen praktifcher Sinn fich den feinen Kollege-l

i"

Fmnkkejcb und im Auslande fo feuern Jllufionen widerfetztm legte fehl' 9"*
dm'

daß ma"- wenn eine Verfiändigung iiber eine Formel zur Fixierung
der Budgets

Z
W
_ der Befiände herbeigeführt wiirde- - daß man dann jedenfalls un
?dmgl eine „Kontrolle" organifieren mußte. Denn: ohne diefe Kontrolle

wären

dlklvettrauensvollen Staaten den-fkrupellofen auf Gerade und ungerade
ans

gellefm- Aber was fiir eine Kontrolle foll man in folä'cm Falle order-flirten?

Fl
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Der englifihe Rechtsgelehrte Lawrence fchlitg vorj eine aus .Vertretern der

kleineren und der neutralen Mächte zufammengefeßte Kommiffion zu ernennen.

Die Nechtsgelehrten halten in der Tat alles für möglich! Kann man fich vor

ftellenz was eine folche Kommiffion fein wr'irdez die berechtigt warez fich überall

einzumifchem überall ein und aus zu gehenz Rerhnungen- Fefiungenj Arfenale

zu infpiziereuz Truppenbeftände zu befichtigen und das Kriegsmaterial zu fchätzen?
Angenommenz daß man mit diefer unmöglichen Einrichtung einverftanden ge

wefen wärez und daß man ihr das Recht eingeräumt hlittez eventuelle Betru

gereien aufzudecFenj wer hätte ihre Tätigkeit fanktionieren follen?
Das ift fo wahrz daß das mit der Priifung der ruffifchen Vorfchläge beauf

tragte Komitee in weniger als zwei Sitzungen die Unmöglichkeit einfahz die

Höhe der Beftände auch nur fiir funf Jahre zu beftimmen. ohne auch die

anderen Elemente der nationalen Verteidigung in eine folche Beftimntung mit

hineinzuziehen. (Das Komitee fprach von Schwierigkeiten fiatt von unmöglich

keiten; aber in diefem Falle find beide Worte gleichbedeutend.) Man fah auch
die Unmöglichkeit einz diefes ausgebreitete Reglement auszuarbeiten. Ein
anderes Komitee. das fiir die Marinez erklärte„ daß konftitutionelle Schwierigkeiten
die Kammern der verfchiedenen Länder verhindertenj fich in der Frage des

Militärbudgets zu binden. Ein holländifcher Vorfchlagz der fich damit begni'igtez
den Regierungen das Studium der ruffifchen Vorfchlage für eine fpätere Kon

ferenz anzuempfehlenz wurde nicht einmal beri'ickfichtigt. - Der Krach war
vollftändig. Er wäre noch lauter gewordenz hätte nicht der franzöfifche Bevoll
mächtigte Lson Bourgeois in fehr gefcht'ckter Weife die Debatte auf eine

Prinzipfrage zurückgeführt und die projektierte Verftändigung zum Ausdruck eines

Wunfches umgefialtet. Diefer Wunfch wurde folgendermaßen formuliert:
„Die Konferenz erkennt die Begrenzung der Militärlafienz die gegenwärtig

die Welt bedri'ickenz als fehr wiinfchenswert fiir die Vermehrung des materiellen
und moralifchen Gedeihens der Menfchheit."
Es war ein einfacher Gruß an die Initiative des Zarenz ein Akt der Höflich

keit„ der zu nichts verpflichtete. Diesmal fcheint alles darauf hinzuweifenz daß
diefer Akt noch kurzer fein wirdz und daß die Schwierigkeit einer Verftändigung
für die Delegierten noch zunehmen wird.

2
r-

:Z
:

u
e

Die Frage der Begrenzung der Ritftungen iftz ohne im Programm der Konferenz
zu figurierenz doch die Fragez die die öffentliche Anfmerkfainkeit am längften

gefeffelt hat, Es wäre aber ein Irrtumj zu glaubenj daß fi
e die einzige wäre

die ihrer Natur nach die Möglichkeit einer pofitiven Verfiändigung ausfchließt.
Es gibt eine andere Frage von gleicher Tragweitez die gleichfalls praktifch unlösbar
ift. Ich meine die Frage der Ausarbeitung der Gefetze fiir den Seekriegz mit
anderen

Worten:
die vertragsmäßige Definition der Rechte und Pflichten der

Neutralen im Falle eines Krieges zur See.
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Nimmt man das wenig bekannte Zirkular vom dritten April diefes Jahres

zur .hand in dem die kaiferlich ruffifche Regierung den Mächten die Lage klar

legte7 wie fie ihr nach der Miffion des .Herrn von Martens erfchiem fo liefi
man da folgendes:

„Die britifche Regierung hat fich das Recht refervierß fich der Diskuffion

iiber alle in dem ruffifchen Programm erwähnten Fragen zu enthalten, falls

dicfe ihr zu keinem niitzlichem Ziele zu fiihren fcheinen."
Man achte auf den Wortlaut: „im ruffifchen Programm erwähnt." Es handelt

fich nicht um Fragenf die eventuell außerhalb diefes Programmes gefiellt werden

könnten. Es handelt fich um das Programm felbft7 oder mindefiens um einen

feiner Artikel. um welchen Artikel? Die Antwort if
t

leicht! Es ift der7 in dem
die Aufgabe der Konferenz folgendermaßen definiert wird: „Ausarbeitung einer
Konvention über die Gefetze und Gebräuche im Seekrieg7 und zwar iiber folgende

Punkte: befondere Operationen im Seekriege7 wie Befchießung der Häfenr der

Städte und Dörfer durch die kriegfiihrende Macht; Minen legen; Umwandlung
von Öqudelsfcbiffen zu Kriegsfchiffen; Privateigentum der Kriegfiihrenden zur
See; Gnudeufrift7 die den Schiffen gewährt werden foll7 um nach Eröffnung
der Feindfeligkeiten die neutralen oder die feindlichen Häfen verlafien zu können;
Reutte und Pflichten der Neutralen zur See und insbefondere die Kontrebande

feige" fowie Befiimmungenr die die Art und Weife regulieren7 nach der die

Anführer-den Schiffe fich .in neutralen Häfen zu verhalten haben und fo

weiter.“

W" die milifäkifcbe Gefchichte Englands kennt7 konnte keinen Augenblick
Olaubeux daß die englifchen Bevollmächtigten einverftanden wären7 fich im Haag
oder anderswo in diefem Sinne zu verpflichten. Es wäre für ihr Land eine Art

Skilift-[nord.
und England hat ebenfowenig wie Mephiftopheles darauf verzichteh

"m stetigen Händen die goldenen Früchte des Lebensbanmes zu pfliicken.

f
Man kennt das Wort Michelets: „England if

t eine Infel7 und das erklärt
fm" ganze Gelcl'icbte." - Es erklärt insbefondere feine Ideen und feine Hand
[uugsweife mit Bezug auf das Seerecht. Es erklärt anch/ daß weder die einen

"pech-die andere mit den Lehren und der Praxis der kontinentalen Mächte iiber

emfiimmen.
Ju der einzigartigen Lage7 in der fich England bkfindet- darf es

'x
b
- unbedmgt-in keiner Weife
mit folchen Verpflichtungen belaften7 will es im

[mgsmue
im" Släietheit bewahren und feiner Kriegsmarine den größtmög

“Fikn oifenfiven Wert fichern. Dies if
t

fo wahr- daß England folche Ver
pfilämmgeu im allgemeinem wenn es fi

e

auch einmal einging7 doch nicht verübt??
hat' Wenn ein großer Krieg (und die Kriege der Zukunft werden taufendmal

Jui?" fein als die Kriege der Vergangenheit) die Exiftenz einer Nation aufs

:T
W ("die [*
fi

es-ein Unfinm zu hoffen7 daß diefes Volk feine vitalften
Intel"

Ei"nketner
D'oktrlny einer Theorie

opfert. So verhält

e
s] fick'

bel England*

hän _uk-zer

Nuckblick zeigt7 daß es immer darauf hielt7 eine abfolnte
unab

S

g
lg
, "t demgegenüber zu bewahren7 was man fo hochtrabend „die-Griese

des

eekrteges" nennt. Nichts berechtigt zu der Annahmez daß
es in Zukunft

7x KA_
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diefe .Haltung ändern werde, da die Grunde. die feine bisherige Haltung

befiimmtenz inzwifchen nichts von ihrer Kraft eingebiißt haben. Es wäre nn

logifch und unrechh zu verlangenz daß England fich auf dem Altare des inter

nationalen Rechtes opfern folle. Betrachtet man die Handelsfreiheit der Neu

tralen zur See im allgemeinen oder das fpezielle Problem der Kriegskontre

bandez fo bemerkt manz daß Englandz trotz den von ihm zwar felten unter

fchriebenen Vertragenz fiir fich immer das Recht beanfpruchm die Grundfatze

auszulegenz nach denen es in jedem befonderen Falle zu verfahren beabfichtigte.

Ie nach den Umfianden modifizierte es die „0rcier8 in C0ur1cil“ die feinen
Kriegsfchiffen ihr Verhalten vorfchrieben. Im Jahre 1689 machte es Anfpruch

daraufr den Untertanen der neutralen Mächte jedweden »Handel mit Frankreich

zu verbietenz und befchlagnahmte in Maffen alle Schiffe und alle Warenz ob

feindlich oder neutral. In den Jahren i744 und 1755z während des amerikanifchen
Unabhangigkeitskriegesz tat es das gleiche. Der Bund der Neutralen unter

Katharina ll, verfetzte diefer Anmaßung einen Stoßx ohne fie zu vernichten.
Wahrend der Revolution und des Kaiferreiches wurden neue „Orciare in ()0ur1cii“

herausgegebenz die die Neutralen zu einer tatfachlichen Knecdtfchaft zwangen.

Die beiden Bombardements von Kopenhagen in den Jahren 180l und 1807 zeigtenz
wie Großbritannien feinen Vorfchriften Refpekt verfchaffen oder, genauer gefagtF

feine Seemacht entwickeln uud fchiißen will. Dies druckt die Ordre vom l4. No
vember 1807 nicht ohne Zynismus aus: „Seine Majeftät fieht fich genötigtz
neue Maßregeln zu ergreifen r um feine Rechte aufzuftellen und zu behaupten

und um die Seemacht zu erhalten„ welche fie durch eine befondere Gunfi der

Vorfehnng (,.Gott mit uns" fiand anch auf den deutfchen Granaten im Jahre 187l)
und durch die Tapferkeit feines Volkes erhalten hatz und deren Exifienz niält

weniger fiir das Gluck der Menfchheit als fiir das Gedeihen und die Sicher

heit der Staaten Seiner Majeftat nötig ifi.“ - Ebenfo folgte England in der
Frage der Kriegskontrebande den Anforderungen feiner Iutereffen. Es nahm
auch hier niemals eine uuveranderliche und gemeinfchaftliche Regel an. Ic
nachdemz ob .es neutral oder kriegfiihrend ifiz vermindert oder fteigert es feine
Verbote. Führt es Kriegz fo find feine Verbote außerft fireng- fogar was Ge
treide und Lebensmittel anlangtz if

t es neutral. proteftiert es gegen die feinem

:Handel
allfcrlegten Feffeln; und auch hier verfahrt es nach feinen „GLÜCK

in Council“. Allerdings weigerte es fich njcht7 beim Parifer Kongreß im

Jahre 1856
der Verftandigung beizutretenz die Frankreich in Sachen der Blockadex

llzwle
der Achtung vor der Flagge und Ware der Neutrale-n vorfchlug. Von

einer Verfiandigung iiber die Kriegskontrebande aber wollte es nichts willen

Vor
dem Houfe o
f Commons nahm die britifche Regierung fiir fich das Recht

tn
Anfprucl» in Kontrebandefragen alleinz ohne allgemeine Verpflichtungen einzu
gehenz immer je nach dem einzelnen Falle nnd der Notwendigkeit des Augenbliekes

ill emläleldcu-
Seit der Zeit hat die englifche Regierung erklärt. daß fi

e

fich

nläldan
die Bedingungen des internationalen Rechtes halten wiirdez fondern

an die weehfelnden Vorfchriften der englifchen Gefelzgebung.
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So rechnete fie im Jahre 1885 wahrend des franzöfifch-minefifchen Konfliktes

Kohlen zu den Kriegskontrebandeartikeln. Japan. ein Infelreich wie England.

hat im Jahre i905 dasfelbe getan.
-

Dies beweifi. daß im Seekrieg die Völker. die auf Infeln lebenz nicht die

felben Jnterefien haben wie kontinentale Völker. Es beweifi ferner. daß eine

Verftändigung über die Regeln des Seekrieges ebenfogut eine Utopie if
t wie die

Begrenzung der Rüfiungen. Wenn man glaubt. daß die Engländer. wenn man

fi
e an einen grünen Tifch einladetz fich in bezug auf Seekriege giitmiitig die

Hände binden laffen werden- fo if
t dies eine Naivität foudergleichen; nicht

minder naiv find die Leute. die glauben. daß Deutfchland auf einen Teil feiner
Militärmacht verzichten könnte. Man fielle diefe beiden Tatfachen nebeneinander.
und man erkennt vollfiandig den gekünfielteu Charakter der Konferenz.
Wird man davon fprechen. den Effektivbefiand der Landarmee zu befchrüuken.

fozwird Deutfchland nicht
mittun, und wenn man über die Regulierung des See

lrieges verhandeln wird. geht England fort. Dies erinnert an gewiffe Figuren
("l Lufiipiel. die niemals zu Haufe find. wenn man fich gerne treffen möchte!

-k- -K

'll

Soll damit gefagt fein/ daß die Konferenz zu nichts führen werde und

daß

ih
re Verhandlungen kein praktifches Refultat haben wiirden? Nein! Den

S-keptizismus io weit zu treiben. das ware ebenfo falfch wie ungerecht. Wie
die vorhergehende Konferenz wird auch diefe durch die Unmöglichkeit. die großen

Frage" zu (öffn- dazu gefiihrt. über Einzelheiten zu verhandeln. von denen einige

mikkeilant fein werden/ aber keine von hervorragender Wichtigkeit.

,Sehen wlk- was im Jahre 189() vorging! Es war nicht gelungen. die
Null-lng und die Militarbudgets zu befchränkeu', alfo verlegte man fich auf
Fragen von fekundärer Wichtigkeit (Kaliber der Marinegefchütze. lliiterfee
und Torpedoboote. Rammfchiffe» armierte Luftballonsx Giftgas- iind Dunidum

Gciciloiik) Trotzdem war es i
n vielen diefer Fragen nicht möglich. zu einer Ver

Zändlllung

zu gelangen. Man hatte zuerfi die Regulierung der Kriegsgefelze in

c*Will
genommen und wollte dem Roten Kreuz zur See einen Freibrief verleihen.

.in
Anbetracht

des fait vollftandigen Mißerfolges diefes großmütigen Verfuches
beteiligte man fich damitz das Schickfal der Kriegsgefangnen zu erleichtern

Ma" halle
davon geträumt. aus dem Schiedsgerichte das zukünftige Gefetz der

internationalen Konflikte zu machen. Da man jedoch dies Schiedsgericht niclit
m"
oblig'awrilcbem Zwange einführen konnte. fann man auf Erfatzlni'ttel- In

?ASW-e d'qcbte
man an die internationalen Unterfuchungskommiffionem deren

Dudlichkeit
ich vollfiündig aiierkenne. (Erinnern wir uns zum Beifpiel a
n die

dfllggerbankafii'ite.)
Im Vergleich mit der erhofften Univerfalmedizin bieten

w
ie Eklqiznnttel aber nur eine fchwache Linderung. Diefes Zahl' wird

es das

gleiche fein.

V

u
k"
)

im
Jahre-1907

wird man fich ebenfo wie im Jahre 1899 mit z-"ei'm'
oiteilen“ beftbeiden niiiffen. Man wird fill) mit dem Bekenntmfie

des

2'
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llnvermögens begnitgen miiffenz das fich vor acht Iahren an fo vielen fruchtlofen

Wunfrhen und an dem Hinausfchieben auf fpatere Kommiffionen erkennen ließ.

Der Platonismus hat im Haag fihon einmal triumphiert, Er wird dort neuer
dings fchöne Dinge feiern.

Ich konnte es nicht unterlafi'enz alle diefe Bedenken aufzuzählen. Die un

parteilichkeit jedoeh zwingt michz diefen Bedenken die Meinung der Männer ent

gegenzufiellen. diep wie Herr von Martensz an den Vorbereitungen der Konferenz

zu fehr beteiligt warenp um fie ftrenge beurteilen zu können. Der eminente

r*:ffifche Reehtsgelehrte fprach mir vor drei Monaten fein Bedauern iiber die

Ungläubigkeit gewiffer Perfonen aus. Er legte mir die unbeftreitbare Neuheit
defi'en darz was im Haag gefchehen “ift und noch gefchehen wird. Er rief mir
die praktifchen Erfolge ins GedächtnisF insbefondere in der llnterfuchungs

kommiffion und was die Behandlung der Kriegsgefangenen anlangt. Er fihiitzte
die Konferenz gegen den Vorwurfz daß fie fich nur mit Krieg befchaftigez und fchloß
mit den Worten: „Man muß dem Werke der neuen Konferenz ohne iiber
triebene Hofi'nungz aber auch ohne übertriebenen Skeptizismus entgegenfehen.

Sie wird von außergewöhlicher Wurde feinz weil fie zum erften Male die
Vertreter aller Mächte der Welt vereinigt. Bei diefer immenfen Verfammlung
wird kein Zwang möglich fein, denn kein Vorfrhlag wird angenommenz folange
er
nicht

mit Einfiimmigkeit als zweckentfpreehend anerkannt ift. Wir werden
durch Uberzeugung allein wirken. Aus diefem Grunde werden nur Vernunft
:nd Wahrheit nnfere Debatten leiten, Die Schwierigkeiten werden oft groß
fein. Denn es ifi für die Völker leichterz durch die Bergez die fie trennenz eine

Straße zu bauenz als die vielhundertjährige Grenze von Vorurteilen zu iiber

fcbreiten. Dennoch ifi es ficherz daß wir etwas erreichen werden".
Vor diefem großmiitigen Vertrauen kann man nur feine Verbeugung machen

Aber was Herr von Martens Vorurteile nenntz nennen wir Intereffem und eine
Verftandigung zwifchen allen diefen Interefi'en herbeizufuhrenz darin liegt eben
die Schwierigkeit. Wir allez wir Franzofenz Engländer und Deutfehez wir können
nicht faffen„ daß in jedem unferer Länder das Gefeßz das fiir die Einzelinterefien
Wsfcblaggebend iflr der Sanktionierung entbehren könntez aus der es erft feine

Kraft frhopft, Ohne internationale Sanktionierung if
t es aber unmöglich ein

internationales (Hefen aufzufiellen. unter deffen Schutz die Volker ihre Größez

ihre-Ehre
und ihre Exiftenz ftellen könnten. Nun dennz diefe Sanktionierung

exu'tiert nichy und im Haag wird man fi
e uns auch nicht geben!

Begleiten wir alfo die Konferenz mit der Achtung und der Sympathien die

fi
e
* verdient. Verlangen wir aber nicht mehr von ihr. als fi
e geben kann. Sie

wird nur mäßige praktifche Erfolge und auch keine große theoretifche Tragweite
babe!!- denn z fo geringen praktifchen Eharakter fi

e

auch haben mag, fo viel
davon
'wird fi
e

doll) befißenz um in die Doktrin eine ftarke Dofis Opportunis
mus e("zuführen Es liegt wenig daranz wenn man im voraus weißz daß es

fo fein muß. und wenn man fich nicht durch übertriebene Hoffnungen bitter-'u
Enttäufehungen ausfetzt.
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Zwölf aus der Steiermark
Roman ron Rudolf Haus Bartfth

In Grag am Ende des März:
Von vier Weltgegenden fchritten junge Freundej jeder einfam7 zum gemein

fanien Abendmahl nach einem kleinbi'irgerlichen Gafthans in der alten Stadt:

„Zur Herzogsburg",

Cyrus Wigram kam von Norden. Er war in den Ruinen des Schloßberges
gewefem vor denen ein wolkenumdrohtew gliihender Sonnenuntergang fein

itunimes Drama ausgefpielt hatte; denn als Tragödie empfand Wigram den

großen Wolkenbrand am Ende eines Lebenstages. Er hatte hineingeftauntj
bis alles um ihn Afcbe war. Dann fchritt er fchwerbliitig in die Stadt hin
unter, aus einer anderen Welt. Denn der ernfte7 junge Menfch hatte fich
dort oben das jiingfte Gericht vorgeftellt und war fihwer erfchrocken iiber die

"um-kaltblut zu fagen: Hier if
t

Recht7 hier Unrecht. Da er eine ziirnende
Natur war- fithlte er fich beraubt und kämpfte jetzt bergab uni fein Befitzturm
den großen unfrieden und Groll über eine Weltj mit der er [tritt,
Von Süden kam Othmar Kantilener aus den halbaufgewachten Auen an

der Mur. Er ging durch den Miinzgrabenj wo die fchlichten Leute wohnen

m
id die "eine" "Käufer of! giebelfeitig ftehen. Da hielt die Armut Abend

illedk- und Kantilener ging hindurch als einerj der hier Gutes ftiften könnte;

daran
dachte er und nickte den bis ins malerifche verfallenden Häuschen 5u7

d
ie "im fälou als Hörer der Kunfigefchichte gefallen hätten. Ob man auch

d“
Bewdenen- welche hier wohntenp ohne zu fehen„ von welcher Schönheit fi

e

umgeben waren, durch äfthetifche Weltanfchauung zu heiterem Frieden fiihren
könnte? Wohl kamm wohl kaum. Aber er wird Rat finden.
Auf einem Dachgiebel fang die Amfelj da blieb der junge Kantilener fieben

,

um' obwohl die Amfel ganz gewiß nur ihr eigenftes Liebeslied fangj f
o

hof?" i
n

dakmonifchem Unterton die Liebe der großen belebenden Wefenheit
milkimgenj welehe kindliche Menfchen Gott nnd Vater nennen.

WäDeun
Kantilener war von jenenj deren Liebe in einem viel zu großen

F 1'lukgradentfiand und gleich einem flüchtigen Körper nicht von der Art wat-7

?kein einzelnes
Menfcbengefäß gegofi'en zu werden„ wie andere

mit ihrem

G
a
s von Liebe tun. Die feine verflog fich iiber das Allgemein-'- Über

alles

oefQpf' Darum hörte er im Jubel des kleinen Vogels nicht das jauäyzende:

:e
it
:

äl'ebk!
liebe! Sondern er ftaunte in kindlichem Einbildungsfälkkckr

der skills) diefe
kurzen Fldtenrufq welche ftets gleich begannen7 dem Rhythmus

“Apr-diet von den fieben Seligpreifungen waren . . .

Br. ______
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So blieb er fkehen in der fehwindelnden umkreifung einer Erkenntnisz als

hörte er vou dem milden Vaterkind aus Galiläa felbft die wunderbaren Ausrufe:

Selig die Sanftmiitigen!

Selig- die nach Vollkommenheit dürften!

Selig die Reinen!

Selig die kunfilofen Herzen!
und hatte er nicht ganz ein kunftlofes Herz. fo empfand er doch Sehnfucht

danach.

So hörte fich Othmar Kantilener vom Meifter der Liebe durch die Stimme

der Amfel als felig angerufen und ging im uubefchreiblichen Gewebe glücklich

liebender Gedanken feinen Weg im milden Abend weiter.

Von Oftenz von der Riesz wo die klare Landfchaft von Graz am weichften
und lyrifcheften ifiz kam Amadä Helbig. Er kam von einem Befuch bei

Doktor urbam der dort mit feiner Tochter in Grünen lebte und gänzlich der

Natur gehörtez fo weit er fie verftand. Denn Doktor Urban war Naturarzt und

hatte fich daher feine Ausficht in die große Schöpfungsweite mit Gefundheits

theorien umgeben; da blieb fie nicht mehr grenzenlos.

Amadä Helbig kam von ihm mit einem .Herzen voll unruhez ja beinahe voll

Angft. Er hatte Angft davor bekommen- nicht ewig jung zu bleiben und war
nur erfi fechs Jahre iiber zwanzig alt. Ju diefer Sorge flieg er gegen Sonnen
untergang hernieder und fah kaumz wie lieblich die Erde hinter ihm und um

ihn liegen bliebz oder er empfand diefe Schönheit nur als ein Zurückbleibendesz
von dem er wehmiitig Abfchied nahm. Er war auch von den vieren der erfte
in der Stadt.

Gegenüber dem Gafihaufe zur Herzogsburg liegt ein behagliches .Häuschen
mit kleinem Gartenz das einem Malermeifter gehört; es wäre felber zu malen»
fo glücklich gebaut und gartengefchmiickt if

t es. Das fchaute er fich noäl mit

fchöuheitverfiändigen Augen anz bevor er in das Gafthaus trat.

Ein Mädchen im Gärtleinz das er fich betrachtetez verteilte blaßrote und
blaue Glaskugeln auf die Rofenftecken; die Gärtuerfchere klappte friihling

mahnend in der Hea'ez und auch auf diefem Giebelhäuschen fang eine Amfel.
Amadä Helbig aber fummte nur halbgefegnet von fo viel Freundlichem

nach der Melodie des alten Volksliedes:

Jugend ich muß dich laffem
Ich fahr' dahin mein Straßen W -- - -

c
lind ging ins Wirtshaus hinein zum Bier. Dort faß er und trank einen

ichmerzliiheu Zug Trägheitselement, Es fchmecktez und er lächelte wiederz und
zwar lächelte er die hitbfche Kelluerin- eine Nichte des Wines. an. Damit
war er fürs erfte beruhigt.

[Ziemlich
langfam wand fich von Weiten her Thomas O'Brien aus feinem

kleinen „ alten Kaffeehaufe losz am Griesz dem entlegenen Viertel von Graz
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das um diej iin Steiermark fehr biedere Zeit vor 1800 entftanden und nicht

in allen Gaffen armz fondern ganz befcheidenhäbig ift.

Tom O'Brienz wie er fich als Nachkomme einer irifchem aber in Ofterreich

alteingelebten Soldatenfamilie nanntej war faft jeden Nachmittag in dent

kleinen Kaffeehaus wo er eine Kellnerin hattez die wegen Namen und ht'ibfchem

Gefichtchen das Rdslein vom Gries geheißen ward. Außer ihr waren die

fchlafende Mutterz eine fpinnende Katze. eine laut und langfam tackende

Sälwarztoalduhr und Blumen am gewdlbten Fenfier fiimmungmachende Re

quifitenj um deretwillen der in folchen Dingen feinfchmeckende O'Brien das

kleine Zehnkreuzerkaffee immer wieder beftichen mußte.

Heute hatte er vom Röslein einen vorfichtigen Kuß bekommen. Da ging
er fehr ungern weg. denn fo gtite Ware wurde dort fonft nicht ausgefchänkt.
Als ihn das Mädchen dann doch fortgebettelt hattey fchritt er fröhlich niit

Dreimäml'kkkäften über den märzlauen Platzf fah in alle Kauf- und Hand
werksläden nach ähnlichem ht'tbfchen Menfchenzeug und empfand einen Feßtag.

[E
s war nicht t'tbel fiir Amads Helbig daß O'Brien fo lange ausbliebz daß

WWW fich auf einer Bank des Stadtparkes vergritbelte und Kantilener feinen
wmf" Weg nur ganz fachte fchli'irfte. Denn im Gafifti'ibchen der Herzogs

burg fangen drei Anßreichergehilfen aus dem nachbarlichen Malerhänschen
am Volkslieder- Schön fein angreifend; ein ruhiger Baßz ein klug ab

gewogener Baritonz ein warmen frendiger Tenor. Sie hielten im „Heiden
röslem“ ganz dkqmqtjfäte Steigernngj zogen den „Weiler fern im Grund“

?WONG-nicht durch
den fchmachtenden Darmz fondern fangen das Lied faft

m ""wlmllem Liebesgroll und gingen dann recht refolnt ans „Briinnele";
-

fuld fi
e

fangen
als brave Jungen von Herzz die fich zu halten wiffen.

g Das*
feingefchulte Gehör Helbigs entdeckte kleine Lücken. da ein zweiter

?W "7 der Harmonie nicht ganz ausgefüllt war; er fezzte mit halblauter
Summe die fehlenden Notenkleinodien an ihre Stellez und den Gefellen fchien

e
s

recht- daß er ml'tfummtel fi
e

fahen ihn ganz freundlich an.
Das
U-Lircsnichtcben faß dabei mit einer Handarbeit am Tifche

der dreiz

Mnzßelblg
bekfank

anfchauend

in ihr helles Antlitz. Es_ war ihm ein Ge

mit e
ie
n fich wuufchlos

in-ein fiißes Geficht zu
vertrännien und dabei leife

wie einerbfälöueuf-ßarmonie
zu fpielen. Er fangz fchautez trank und ,kam fich

.Es Tel-?den-

ln einen Band
Volkslieder

aus der Zeit der
Nomcin-ttk-er

vor.

Backe

[k *lllcht-*fo-e
Den -drei Anftreichergehilfen fiillte

d
ie Wirtin alle

n
_ m" ein" Ocbufiel voll Gefelchtemz und fi
e fchroiegen jetzt genau fo

w
le

fatte
Dichter. und O'Brien karn. Er brachte einen ganzen Wind

homlfimmlfäl
guter Laune mit und iiberklang damit des Knaben Wunder

Mal*

w
e
m

llerbei iind fragtez was er wi'infchte.

fW--Ykftz liebe-s
Butterkipferlr" fchmunzelte O'Briem „wltnfche ich ein' gewilltcz

n liches Zimmer im erften Stock mit weißen Gardinen.
- zweitens “u

fiifch iiberzogenes Bett“ - -
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Die Liebesanträge O'Briens fahen immer ähnlich aus; Mali wurde roty
lachte und rief: „Das haben wir nicht! Wiinfchen Sie fonft nichts?“
„Sie weift meine Liebe zurückx' fagte O'Brien zum ftillen Helbig, „und

ich könnte fie fo romantifch unglücklich machen!“

„Ich dankexi lachte Mali. „Wie möchten Sie das anfangen?“
„Butterkipferl du blondesx* träumte O'Brien: „Das wäre nicht fchwer.

Jch möchte Kinder mit dir haben: Drei Strich mit denen du durch die herbft

durchftiirmten Murauen hinaus und iiber die braune ungarifche Tiefebene
l-etteln gehen mitßteft7 wankend vor den Stößen des Boreus! und ich wurde

oas wiffen und möchte fchlecht fein7 und dir nicht helfen7 und würde noch

unglc'ccklicher fein als du. Butterkizrferl7 du haft fo lichte7 lachende Augen!

Butterkipferlr ich möchte dich weinen machen! Heute fah ich7 wie ein Spaß

feine Liebfte biß7 daß die Federn flogen7 und meine Zähne knirfchten vor
Wonne. Jch möchte Böfes an dir tun, und dann gierig zufehen„ wenn du

weinft!“

„Gott behiite uns." fagte Mali und blickte ihn erfchroäen an. „Sie
-
micffen fchnell was Warmes effen7 Herr O'Brien.“
„Nein7 bring mir einen welfchen Salat und Bier„ dann erzähle ich dir

noch Schauerlicheres von meinen grauen Plänen mit dir."
„Butterkipferll“ rief einer der Gefellen.
Sie ging hin. beftellte den Freunden Effen und fetzte fich wieder hoffnungs

*oll zu O'Brien. Ihr Schreck war fchnell verraucht. „Weiter-i' fagte fie
„Du bift unveewicftlich7U ziirnte O'Brien im Tone des Vorwurfs. „Ich

werde große Verbrechen an dir zu begehen haben7 damit du nicht wirfiz was
ich in tricber Ahnung kommen fehe: Fett und behaglich7 Burgersfrarh Markt

korlh möblierte Zimmer zu vermieten. Das laffe ich in dem Roman nicht z"
den ich mit dir fchreibe!“
„Butterkipferll“ rief die Wirtin vom Kicchenfchalter.
„Das ganze Wirtshaus nennt fie fchon fox* fiellte O'Brien ftolz und zu

frieden fefi. „Sie ift meine Dichtung; fchade nur. daß fi
e

fich nicht immer

danach benimmt. Sie wär' es fogar imfiande und heiratete!“
Wigram kam und drückte den Freunden fiill die Hand. Die Gefellen

am Nachbartifch hatten indes ihr Mahl beendet7 und einer begann unver
befierlich an einem Liebe zu fummenz die anderen brummten mit7 und i

n

kurzem war die neue Pflanze vom Piano ins Mezzoforte gewachfen und blc'chte
fiattlich.

e

Dann trat Kantilener ein und blieb7 als er fingen hörte. fromm in der

Ture'
fieheny den Hut in Händew und fang leife mitz ganz wie zuvor Freund

Helbig. Als dann das Lied zu Ende war7 reichte er den Freunden die Hände:
„Ein geweihter Abend!“

-
„Das könnte er fchon fein-i' meinte O'Brien; „aber der .Helbig fu' blu"

nicht mit; ich weiß nicht7 was der hat.“
„Ich hätte euch eine Idee vorzulegenx* begann Helbig,
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Die Freunde fahen ihn aufmerkfam an. Helbig war der von ihnen. auf

den fie alle gerne hörten. Er war lange nicht fo original-gedankengraberifä)
wie Wigram. nicht fo frifch wie O'Brien. nicht fo warmherzig wie Kantilener;

in all dem. worin diefe drei Freunde außer und über allen Maßen ftanden.

war er maßvoll talentiert. Aber er war. eben weil er nirgends grub. fondern

nur fchon gebahnte Gedankenwege ging. der am feinften durchgebildete von

allen;
und keiner von den drei anderen hatte es zu dem fcheinbat wundervollen

kGleichgewicht

diefes jungen Mannes gebracht. der fich felbft durchgearbeitet

cette wie ein fein zifeliertes Kunfiwerk. Nur feine Eltern hatten an ihm ge

cLilli-(ht.

indem fie diefen. bloß zum Meditieren vorzüglichen Menfchen zwangen..
.jutift zu werden. um des lieben Brotes willen. Das haftete wie ein Krank

heitskeim in ihm.

z 'Die-Freunde
hörten alfo gefällig auf Ainade'z Helbig. den fie. vielleicht

lk
-l
g
fi fur den beften Kopf unter fich hielten. weil er am meifien und auf

merk amfien gelefen hatte.

„Ieh
war beim Doktor Urban." begann er. ..Als ich ihm erzählte. daß wir

x
ls il
l"

'Riem

warnte er mich in gewohnter Weife vor Fleifch. Alkohol und

twurz- ir ift fchon beinahe bang“ _
--AÜ wo.“ lachte O'Brien. „Iedem. was ihm fchmeekt!“

NES i
ii auch nicht allein die leife Lähmung. die mir jeden Abend das

B1" anhkxß was

m
ir Sorge macht. Urban hat über feine Iugend gefprochen

?l
l-
'd behauptet. ,daß

die Alterserfcheinungen bei ihm heute noch ausgeblieben
"7"* Ek lfi funfzig. Sein Bruder. der Architekt. war mit dreißig Jahren

:r
m

Ende alle!" Ideale. ging nach Geld. Familie und Braten. wurde dick und
W7- und "i der Doktor. iii mager. beweglich. fpriihend von apoftolifcbem

?exeßkuugsieum
voll Hoffnung. von Idealen angelächelt wie ein Student.

n “t noch fo frifche Augen - - - !

O Gott. wer nur auch jung bliebe!"
--und

h
a
ft du ein Elixier?“ fragte Wigrain eruft.

ein "S
A
B
" "Wi" rief Helbig. ..Ich habe bloß die Angft. und die ifi ja auch

utzmittel.“

"D
J

irkfii" fügte Wigram.

find-Lore
leute-nur zu." 'fuhr

.Helbig eifrig fort: ,-Ießt. heute. find wir-jung.

fcb?mel-l1'Ölluckllcllz-sund

wiffen es. Bilden wir alfo einen Verein zur Benutzung

-

9
e l B ' '

_

' 9'

'

k -

gemäßen Entzoicklunzum
ruchteil

einer Stunde Einen .ieretn

zu
ö
r

ll?

immun

g

von
Stimmungen. Zur Erzeugung wunderfcb u" k

m16
,MN

?Fahnen
wir einer den anderen. die Augen weit aufzutun. damit

die :l
:

IFS::
wie Sand zwifchen den Fingern durcjilä'llfjr

bevor w"
kn a en die d d

' St d fchlie"en."

„Das
mußt du in df

ir

feliöyecinhaiiilii."lebrumutiitee küiüigramk

genißxcvlglaubfr
ich hatte das Talent. die fchöne Stunde zu erkennen 'und zu

en' * U
F)

habe fogar das Talent. fi
e

zu rufen. Aber vier
junge-li

herzlichen Buff-che" fliegen doch diefe Stunden zu verfehiedenen Zeiten über
die

bD ._-
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Seele. Wenn nun wir drei anderen uns reiht mithineinfinden. fo wird die*

geteilte Freude nicht kleiner. fondern häufiger . ..
"

..Ich bin nicht dagegen ." fagte Wigram; ..nur könnte ich mich nie dazu

verfiehen. zu reden. wenn ich in meine Gedanken eingefponnen bin. Da kann

ich nichts abgeben. fonfi if
t alles vet-flogen.“

„Wie denkft du alfo. daß wir glücklich fein follen?"
..Bin ich es denn?" fragte Wigram in ruhiger Trauer.

Nach der kleinen Paufe. die auf diefe Frage entftanden war. fiel O'Brien

ein: ..Ich habe da mein Syfiem. welches Helbig und vielleicht fogar Kantilener

annehmen könnten. Wigram nicht. der hält feine eigene Phantafie zu fireng

und zu knapp. Ich lefe oder mache mir Romane und lebe fi
e dann. Mein

Leben ilt mein Kunfiwerk. Ich führe es in allerhand Stimmungen. in Fährlich

keiten. in Erlebniffe. Ich fiiche nach Handlung und träume mir das nötige

Rankenwerk herum. So habe ich* fchon einige hi'ibfche Kapitel aus mir und
anderen gedichtet . . . Apropos. Könntet ihr nicht machen. daß mich Butter

kipferl verabfcheut? Der Gasdruck der Leidenfchaft fteigt in quadratifchem Ver

hältnis zum Widerftand. den fi
e

findet. und ich brauche gerade eine Leiden

fchaft. wie jene des Priefiers in Viktor Hugos Notre Dame. um mein Objekt
mit ihr zu malträtieren.“

..Ein grandiofes Buch. Notre Dame.“ fagte Wigram gedankenvollz „in

Anbetracht der Idee des Schickfals. der ftupid gewaltigen Verhältniffe. welche
die einzige Gottheit der Welt darftellen."
..Ich glaube nicht an die Allniacht des blinden Schickfalsz richte ich mit

es nicht felber fo fchön ein?“ rief O'Brien.
„Nur bis zum nachfien Baumftamm. den der Fluß herabtreibt. wird deine

Mühle ihren eigenen Takt klappern." entgegnete Wigram.
..Aber wir kommen von der Idee Helbigs ab. die ihre guten Seiten hat."

rief Kantilener. ..Hört mir zu: Ihr wißt. daß. als wir vor Jahren am Be

ginn der Prima ftanden. am fchwarzen Brett angefchlagen war: In den Ferien

ifi das Fechten und Viatizieren ftrengftens unterfagt. Das hatte feine gute
Urfach', Ich und der Karl Vollrat. der jetzt Medizin fiudiert. und der Säle-gg(
Franz. der auf den Tierarzt hinaus will. und der kleine Klaus Petelin- wir

, find iiber Salzburg und Bayern an den Rhein gewundert. immer von Pfarrer
zu Pfarrer. und haben unfere Steirerliederln hören laffen. die ihnen 'immer
feltfamer und liebenswürdiger geworden find. je weiter wir aus dem Öfiek

reichifchen
fort waren. Haben aua) in Kirchen Hochamt mitgefungen. Und

die
Pfarrer haben

uns einer an den anderen empfohlen. und fo find wir im Zi>za>e
wo immer ein fingfreudiger. luftiger Klerikus hingepflanzt war. an den Rilkine
und zurück. über Mainz und Bamberg nach Nürnberg und Bayreutbr "ud
herunter nach Braunau. wo wir über Steyr wieder nach Haufe gekommen
find; _- kreuzfidel. foweit die Welt katholifch war. Braun. di> und fe"

ZYOeJbK-YZUO"

Gulden bat jede!" mitgenommen. und zwanzig
haben

wir zu
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Die Freunde [achten.

„und fo meine ichz wir follten zur Idee des Helbig wenig weiter tum als

fpazieren gehny wo immer die Erde um diefe wunderfchöne Stadt uns als

Himmelreich anlachh und fingen„ und die Leut' erfreun„ und uns auch. Unfere

dlllkfche Heimat fteckt voll wunderfchöner Lieder. Dreihundert wiffen wir.

dreihundert lernen wir wohl nochF und dreihundert dichten wir. Wie? Und

was wir mit den fchönen Verslein anziehenz das wird nicht das fchleehtefie

Menfchenvolk fein. So machen wir Bekanntfchaften. Frenndfchaftenz machen

Sibickfale - und bleiben jung dabei. Wen werden wir wohl zuerfi fangen?"
O'Brien war gleich dabeiz Kantilener die Hand hinzuftrecken. Helbig

meinte. es wäre doch immerhin ein gutes Teil deffen. was er fich gewirnfcht

Wh und Wigram war zufrieden.
„Kantilener hat den erfien Tenor. Helbig den zweitenz ich den erften Baß

und Wigram den zweiten." rief O'Brien gut gelaunt. „Meine Herren."
wandte er fich an die Anftreicher am Nachbartifch: „wir werden uns fiir Ihre
ichönen Lieder mit einem echten Mozart erkenntlich beweifen; Sie haben uns

auf eine gute Idee gebracht.“
Und die viere fangen das Weihelied. „Bruderz reicht die Hand zum Bunde“.

So kutfiqud der gänzlich fiatutenlofe Verein des Geheimniffes vom Glück.

Jeder bum freie Wahl. es anders anzugreifenz aber alle mahnten fich be

iiändig an die Aufgabez glücklich zu fein und begrüßten fich mit den Worten:

FW“ bill» Bruder! Oder auf Griechifch: „Ehairel“

e
z: >
e

:j
e

Wo in der Natur die Materie Kraft gefaßt hatz Krifial( oder Zeuemveie"

i" werden. da zieht wechfelfeitige Sehnfucht gewaltig den Stoff hinzue der fie'

ll'

flhbner Ordnung anfiigt. So gefchah es auch mit dem Verein der (ou->

Wm- Gegen das dunipf hinträumende Vegetieren vielerz immerhin begabter

junger Leute gehalten. war die Lebensliebe und die Weltfreude diefer vier

Bij-foren erft wirklich Leben zu nennen. Man fah fie. um ein Beifpiel auf

yiuiifthen. miteinander ein Stuck moofiges Dach mit Gras in der Rinne und

l?

etwa einem blumenvollen Dachfenfier dabei. wie es vor Kantileners Zimmer

w"- mlt großer Innigkeit und Luft betrachten. Schloffen fich gleilb alldele
Mtnfchen an die Gruppe und guckten auch hinaufy als ob fi

e dadurch Anteil

("Willen- Aber die einen glaubtenz ein Kanarienvogel fei entflogen.
die

WWW ktielten fi
e für Architekten/ die den Einfturz des baufälligen

Girl-WWW

erwarteten? kur-Z- fi
e

futbten alle nach einem Zweck und blieben
mit
febfndkfn

_Augen blind. Entfchlüpfte dann etwa dem Helbig. der feine Ekgkjlfeubelt
n"

.in arbeiten ließ. ein Ausruf iiber die fchbne Zufänigreit die-les ?da-Winkels

io

lfiaunten
die Mitmenfchen noch einmal dumpf hinauf und gingen

dann
_kopf

illllutlelnd
davon, Manche aber verftanden die vier und erzählten

von ihrem

WWW Treiben. die Freude zu fuchenz weiter. Da lehnten fich
immer welche.

m'dqs Quartett des (iliickes einzutreten.
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- Dann einmal. am erften Frühlingstage. zogen die Freunde fingend auf
einer der lieblich fanften Bergftraßen im Often der Stadt einher. und die

Fenfier an allen Landhäufern gingen auf. weil ihnen die Menfchen erfreut
nachlaufchten. wie fie fo wunderfchdn dahinklangen. Denn in Graz if

t die

Mufik eine der Hausgottheiten in allen Ständen. und um fieben Uhr. da
im Frühjahr die tieffiimmige große Gloa'e vom waldigen Schloßberg mitten

in der Stadt nach den beruhigten Höhen hinüberfang. und die Sonne mit.
unerhürter Pracht hinter den goldenen Gardinen ihres Wolkenbettes zur Ruhe
ging. da faßten fich die Freunde unter den Armen und fangen der Sonne zu.
einen fchönen. ruheatmenden Kanon als Abendftändchen. Denn fi

e liebten die
Sonne fehr. und Kantilener nannte fi

e ftets die fchöne Mutter.
Hinter ihnen war eine heimkehrende Familie in anteilvoller Bewegtheit

fiehen geblieben. Der Vater-Hofrat lächelte in neidvoller Ironie und dachte
iin geheimen. daß auch er einft ein wenig von dem großen Raufch gefühlt
hatte. der den Jungen im achtzehnten Jahr ergreift. wenn die riefige Welt
ihm mit einem Male alle Tore aufreißt. Die Frau Hofrätin hörte gerne fingen.
ohne hier mehr zu ahnen als bloßen Gefang. und gebrauchte nur ihre Ohren
in erfreuter Verfiändnislofigkeit. Die Tochter fah vier junge Leute. von denen
drei hübfch waren. und der fchröterbreite Wigram mit dem Rammkopf fang
wenigftens gut. Ein wenig begriff fie. was die viere taten. und die Romantik
des Wunderlichen regte fi

e

lebhaft an. Über Käuze lachte fi
e fon| 9""

Diefe waren aber zu gut gelungene Exemplare von Männchen. und fi
e inter

effierte fich alfo. trotz aller Heiterkeit darüber. daß die lieben Kerle nichts
befferes anzufingen wüßten als die Sonne.
Soviel über Hofrat Melander. Fran Hofrätin und Tochter Life.
Wen aber der Sonnenkanon der Freunde mit feiner Abendharmonie vier

fchneidig ins Herz ftieß. das war der flowenifche Student. der die Familie be
gleitete. Bodo Semljaritfch.
Er hatte fich bisher ftolz in der innigen Überzeugung gehalten. daß nur

der Slawe. - vielleicht nur der Südflawe _ die Macht und Größe des
Himmelslichtes und der freien Welt erkannt habe. Er wußte: Einfi war dieStelkkmqkk llqwifch bis an ihre höchfien. vergletfcherten Berge über dem
Seenland im Nokdwefien- Je jünger aber das Deutfchtunt im Lande war.
dello mehr Kirchen und Kapellen ftanden auf den Bergfpißen. und iin Wenden(qud ill kein weitfchauender Hügel. der nicht folch eine lieblich fchimmernde
Kultuöfiätte trägt. Jede diefer Seelenwohnungen war ihm aber ein Beweis.
daß feine Slawenväter vor uralten Zeiten dort ihre Arme zur Sonne und zumUnwetter um Gnade für die weite. reiche Welt unter fich ausgebreitet hätten:Es waren alles altflawifche Gebetfiätten.
Nm) muß" er großer feindliche Verwandtfchaft anerkennen, Zudem durchdrang ihn das deutfche Lied wie der Weftwind im April den erftarrten Baum.

und
die
Sehnfucht. zu blühen wie diefe deutfchen Studenten. fchoß ihm bis i"die Haut. die fich im Schauer firäubte.
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Die viere aber. als die Sonne verfunken und die lichte Glut vergangen

war. jauchzten ihr in einem kurzen Jodler nach und zogen dann mit Klang

und Schall zu Tale. indem fie. zu zwei und zwei abfallend. immer noch die

ganze Breite des Weges einnahmen und zum Taktfchritt luftig fangen.

Da faßte die junge. fchöne Melander Life den wendifchen Studenten beim

Arm. Ihn durchzuckte ein kurzes Stränden. aber dann mußte er hinterdrein

wie das Kind hinterm Rattenfänger. Zuletzt marfchierten .Herr und Frau
Hofrat. und wo der Zug an Wirtshäufern und Seitenwegen vorbei ging.

dort fälloffen fich heimkehrende Menfchen an. zwei oder drei. bis ein ftattlicher.

belufiigter und gericht-ter Marfchtrott hinter den Freunden bergabwärts herzog..

„Glöcklein tut läuten.

Wandrer begleiten.

Gluck foll's bedeuten" . . .

Wer kennt das Lied nicht?
Das Sing bis nach Waltendorf am Fuße des Luftbichels. und dort blieben

die Freunde flehenz Helbig mit der Gitarre am Flügel. und ließen die helle
SW! der Nachziehenden defilieren, Befriedigt nahmen fie freundliche Blicke»

Zuwinken
und Titcherwehen entgegen. fchwenkten ihre .Hüte und gingen dann

ins Gaitbaus. vor dem fie ftanden. um von dort nach dem einfachen Spätmahl

noch den ruhebegiitigten. fchweigfam ergriffenen Heimweg durch die Frühlings

uacbt zu haben.

Zwei junge Menfchenfeelen aber waren gefangen.
Bodo Semljakltfch nahm fich vor. die vier Wunderlichen kennen zu lernen.

u
n
d Melander Life hatte fich den braunen. melancholifch Heiteren mit der

Glkqtre ausgefucht und befiärkte mit Nebenabfichten den Studenten i
n feinem

Voklab- Denn er wohnte mit ihnen im gleichen Haufe. und der befreundete

Hofkatbellandelte ihn. Bodos Vater zuliebe. als eine Art Neffen. Semljakikfcb
follte einen oder mehrere von den vier Merkwc'irdigen ins .Haus ziehen
Mittlerweile aber hatten auch die Klafienkollegen Kantileners aus

dem

Gymlmfium. der kleine. junge Sparkaffenvolontär Klaus Petelin. der Student
d"
Tiekarzueikunde Franz Scheggl. und der Vollrat Karl. Medizineke v9"

dem

"folgreichcn Guteftundenfang der viere gehört und verlangten mit mehr
oder

Wdtr großer Sehnfucht ihren Anteil am Glück.
Kantilener mußte ihre Wiinfche den drei anderen überbringen.

Elle noch der April gekommen ifi. find aus den vieren fieben geworden

4

Da nun aber das zweite Quartett nicht vollftändig iii. denn gelungen mkß

fil") verliebt "ich der Bund zur Aufnahme des Bodo
Semljakitlibe der '"7'

ermc.
fein und mit zurc'cckhaltender Ergriffenheit zu den anderen

hält und

eigentlich am beiten zum Grundftock paßt. Denn mit den drei anderen.
waren

[W nur zwei vollftändige Seelen hinzugekommen. Klaus Petell" fiel-"ch
war

Melk; i" viel Seele; luft nur Seele. Er kam und ging wie ein Hauch
und

tra* wg" leile auf den Boden. An feinem ganzen Leibe war
weniger FFW'x _-

3 a
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als an einen büßenden Heiligen. nur das Kindergeficht war faft kreisrund.

von dem die Ohren wie zwei Engelsflügelchen wegftanden. Der kleine Klaus

war in Heiterkeit und Wehmut leife. wie ein Schatten an der Wand. Er

trug zu folchem Wefen eine Art altgriechifchen Reifehut und fait immer einen

kamelharenen Havelo>. fo daß er ausfah wie ein Jünger des heiligen Johann'.
Und wirklich war etwas an diefer Iüngerfchaft. Denn Klaus Petelin war
Theofoph. und die haben in Graz einen großen Gottfucherverein. Und dann

fchwenkte er durch den mächtigen Antrieb eines Kollegen von der Sparkaffe.

der Gerhard Liefegang hieß. fchon bedenklich zum Naturmenfchentnm über.

Und der Trieb nach dem reinen Urmenfchentum geht in diefer fonderbaren
Stadt noch häufiger um als der zur Theofophie. Von Hygiene. Abfiinenz.
Luft. Sonne. Waffer. ethifchem neuem Menfchentum und Abtötung des Fleifches
bis zum Nierenbraten herunter geht hier viel die Rede. Es ifi eine merk
würdige. rührende Bewegung; dem Urchriftentum ähnlich an Liebe und Un

duldfamkeit. geheimnisvoller Anziehungskraft. Seelenfiärke und Lächerlichkeit.

Franz Scheggl wieder kam aus dem fieirifchen Oberland. und man merkte
es an feiner unbedingten Redlichkeit und Herzenseinfalt. Wenn einer zu
Weihnachten einen Witz machte. fo lachte er zu Ofiern darüber. weil er ihn
da erl't begriff. Sein Lachen war aber von unwiderfiehlicher Treuherzigkeit.
fieckte jeden fröhlich an und klang. wie wenn Waffer in einer großen Blech
fchüifel fchwankt: Hüu. hau. häu!
Seine fromiiien Eltern hatten ihn von Eifenerz weg zuerft ins Krems

müufierer Gymnafium nach Oberöfierreich gefchickt. und der wanderlufiige

Schi-gg( hatte fichls bedungen. ein Teil des Weges zu Fuße ri'ickzulegen. Vor

Kreinsmünfier. das ihm wegen fehlender Bergriefen gar nicht gefallen wollte.
dachte er bangherzig daran. wie ihn die oberöfterreichifche Tante. bei der er

wohnen follte. aufnehmen wiirde. Denn die Steirer waren überall als fchreck
haft? Fkeifek vekfchrieen. und ihm zog fich die Kehle vor Verlegenheit zufammen.
wenn er dachte. daß ihm die forgliche Mutter einen herzhaften GUI-(hüpf
dkel* HausfeWlwÜrfie. ebenfoviel Lebzeiten und neun Äpfel ins Ränzel gefteckt
ham* Auf der Reife hatte er den ganzen Schuß kaum berührt. ja. es lagen

log-ar noch
drei fkifche Semmeln dabei. die er fich diefen Morgen gekauft.

Heidi.
wie die Steirer ans Freffen denken. wird7s heißen. wenn er das alles

auspackt!

Da letzte er fich denn im Anblick der Türme von Kremsmünfter ganz klein

laut-an
den Weg und aß die drei Selchwürfte mit den drei Semmeln und

“.
ß d" Lebkmbm und a9 den ganzen Gugelhupf und fieben von den neun

Apfel"- Nuk nicht als Freffer vor den Leuten dafiehen!

cNun war ihm leichter. Das Bäuchlein wie eine Pauke wegragend. be

gkußte'er im Schweiße feines wackeren Steirerantlitzes bald nachher verdauungß

froh-die
Tante. Geist-wet hat ihm das Frühfiück nicht.

Co groß ab" “mb der Appetit des jungen Scheggl Franz war. fein Heim
web wa* "Wi vie( gröiter. Den Herbft hatte er verweint. den Winter durch
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fehntz zu Weihnachten wäre er beinahe vor Erinnerung geftorben.
als er

Tannenbaum und Apfel roch. und ini Frühling.
- ja. da ging er durch,

Er hungerte fich durch das ganze Ennstal aufwärts. warf fich bei Hieflau

vor Freude laut weinend auf das dicke. weiche Moos am Straßenrand
und

küßte den Heimatboden. hielt zu Haufe init leuchtenden Augen den Zorn
der

Eltern aus und freute fich fo rührend über das Wiederfehen der Speckkammer.

in die er zur Strafe gefteikt werden follte. daß fogar der Vater
eine halbe

Stunde nachher weichherzig wurde.

Nun kam er nach Graz ins Gymnafiuin; dort war wenigftens fieirifcher

Grund und Boden. KW. Stub- und Gleinalpe leuchteten mit majefiatifihen
Schlepper] langziigig zii ihm heri'iber. und alles war gut. Mit zwanzig Jahren
war Scheggl ernft geworden. aber naiv geblieben. _Seine Pläne gingen auf

Heirat. Familie und Markt Eifenerz. Singen tat er gerne. und zwar Baß.

"nd vekdqkb fait fo wenig wie Petelin an den Stiinmnngen des Doppel

quartettes.

Doktorand Karl Vollrat endlich fah als Hauptfache und einziges Wert

ol'jekt des Menfchen die Gefundheit und die Vernunft an. „Immer
das

Eerebrum oben“ war fein Wahlfpruch. Er faßte die Wanderungen der

Sonnenkinder hygienifch auf und machte einmal einen gottesnahen Morgen

iyqlickgang iin halbwachen Walde. in nichts als in einen Luftbadeinantel ge

büuf- mit. An der Freude der fieben Gliicksgänger nahm er. ebenfalls
aus

Etfundheitsrückfichten. gerne und freundlich Anteil. Mit Petelin fprach der

lllnge Arzt viel über Naturheilkunde; feiner Theofophie aber brachte
er niir

im
Actlfelzuckeu entgegen: ,.Metaphyfik muß vernunftnotwendig Irrtum fein.

Wie kann der Tieffeefifih über Wolkenbildung urteilen? Es liegt außer unferem

Begriffs-vermögen." Er liebte Schopenhauer. kannte ihn fafi auswendig

(Miner die Metaphyfik ausgenommen) und brachte einen von den Freunden

limit
dem anderen mit den Büchern feines Weifen zufaminen. foweit fie

lv" "W nicht kannten. Der trolzige. fiimmungsreiche Philofoph machte auf
Ö*Wien und Scheggl gar keinen. auf Semljaritfcb mäßig bewegteu-

aiif

Kantilener und Petelin tiefen Eindruck. Wigram fchwieg äußerlich nnd

kämpfte im Innern ftiirinifch mit der ihm verwandten Lehre; Helbig
kannte

Won das “((ekmeifte und liebte den Peffiniisnins als eine Art Narkotiluin.
das ek von Zeit zu Zeit in dreiften Dofen nahm. Sein Lieblingskapitel

will“

vom

T
-o
d und feinem Verhaltnis zur Unzerftürbarkeit nnferes wahren

Weiellö*

?Wies
Kapitel wurde dem klugen AmadcZ fpater Schickfal. -

_
Co brachte Karl Vollrat immer etwas Disput in die Gefeufcbflfk del"- die

iläl fonnten. Da er auch ein abgefagter Feind der Weiber war
und die guten

Vic." kuizweg als Eher-'offer bezeiajnete. die einen nnverfcilänlll'n Pa" zu
em

feingem Ruben der Weiber ernft nahmen. fo gab es einige Anseinanderfelzungen

'_"",S>leggl. mit Petelin und Kantilener. kurz mit dencnr weläle"
die Liebe

"1 "gendeiner ihrer vielen befchränkten oder weiten Formen im Herzen
rumorte.

Nur Wigram lächelte grimniig dazu. fagte aber nichts.
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. Gegen Ende des März drängte Petelin feinen neuen Freund Helbig. daß

er ihn mit Doktor urban bekannt mache. der fchon fo oft. fo gut und liebevoll.

aber auch feurig und anklagend im Verein fiir Naturheilkunde gefprochen habe.

Doktor urban wohnte auf der Ries. Diefe fanfte Höhe mit Wald. Wiefen.

Tälern. kleinen Teichen und moosbedeekten Bauernhäufern hat eine Landftraße.

die fiundenweit iiber die verklärte Höhe als ein rechter Himmelswiefenweg

fiihrt! Die ganze mittelfieirifche Welt in ihrer fr'ißen. weichen Schönheit fchaut_
im Kreife herr'iber. der Wald kommt und geht am Wege. und wer in einem

der Gafthäufer einkehrt. der trinkt mit feinem Wein die ganze Welt mit hinunter.
Da find die Augen zu wenig; wer von der Ries in die Welt fchauen will.

muß mit dem Herzen fehen.
Kantilener drang darauf. daß man bei dem Befuche des Naturapofiels

gleichzeitig vom März Abfchied nehme. So gingen am einunddreißigfien des

Ahnungsmonats Kantilener. Helbig. Wigram. Petelin und Vollrat über die

braungri'ine Wiefenhöhe. die voll Primeln ftand.
O'Brien hatte gefagt: ..Ich gehe nicht. Diefe Ritter vom Kamelhaar be

haupten. die Menfchheit und die Welt zu lieben. und fie haffen mit größter

Inbrunfi die Gnade einer bloßen Weiberhaut. den Alkohol und den Rofibraten.
was alle drei doch fo wunderfchöne Dinge find.“ Er blieb beim Röslein am
Gries; denn das war ausgemacht im Vereine derer. die fich freuten. daß die

größere. einfarne Freude fiets vor der allgemeinen gehen dürfe.

Scheggl Franz tat desgleichen. Mit feinem Eintritt in den Verein war
auch er in das Wirtshaus zur Herzogsburg gekommen. Dort faß er nun und

erzählte der blonden Mali treuherzige Gefchichten von Eifenerz. vom Leopold
fieiner See. vom Pfafienftein. von Treanchtling mit dem 'vielen Edelweiß. und
wie fie zu Haufe das Fleifeh räuchern. und daß ein Tierarzt fein gutes Aus
kommen habe . . .

Semljqkülcb hörte fich in der Oper die ..verkaufte Braut" an und weinte
beinahe vor Weh. daß es nur einen einzigen flawifchen Mufiker wie Smetana
gäbe. während die Deutfchen die ihren dußendweife verhungern lafien durften
Aber jetzt gäbe es keinen mehr! Das war ein fchwacher Trofi. der ihm felber
leid tat. Seine durchaus feine Natur kämpfte gegen die Übermacht deutfcher
Geifiesfchönheit. gegen die er nichts als die unglückliche Liebe zu feinem

kSlowezienvolk
zu fetzen hatte. Er "tritt und litt. weil er fo fiark deutfch fühlen

onnte.
(Foetfeßung folgt)
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D

Arabella
Eine Erzählung aus Singapore

von Johannes V. Jenfen

2
(Schluß)

Als Richard an einem der erften Tage nüchtern durch die North Bridge

Street gefahren war. hatte fich ihm ein Anblick geboten. der ihm dura)
Mark

und Bein gegangen war und ihn noch lange nachher fchaudern machte. wenn

tk fick daran erinnerte. Es war eine Weiße gewefen. die zu den Farbigen hinab
gefnnken war. Sie faß vor einem peftkrank ausfehenden Haufe. einer Höhle

deren Mauern von einer Seuche zerfreffen zu fein fchienen. und deren Fenfter

öiillungen wie verfaulte Wunden klafften. Hier. mitten in der häßlichen Ehincfl'll

“W- iaß fie - wahrfcheinlich die einzige weiße Frau in dem ganzen Viertel.
die einzige vielleicht im ganzen Offen - und fchien ganz in ihrer Umgebung
qufgkgangen zu fein. Sie war wie die Ehinefen in blauen Baumwollftoff

gekleidet.
mit etwas grellem Seidenputg auf dem Oberleib. Ihr Haar kung

'll

ungekämmten Strähnen:, zu der orientalifchen Erniedrigung fügte fi
e noch

dleSkbiampigkeit. die europäifche Proletarierfrauen kennzeichnet, Aber am auf

fallendfien war. daß fie. die die Züge einer weißen Frau trug. fich die Ruhe

fieilung
der Farbigen angeeignet hatte: fi

e kauerte auf dem Fußfteige vor der

*Wille wie die übrigen Wilden. die Kniee zum Kinn hinanfgezogen. In diefer
Stellung fuß fi

e

offen zur Straße gewendet und kümmerte fich nicht einmal darum

d
a
'ß idle Kleider fi
e nicht bedeckten. - O. und was das Entfetzlichfte war:

w
ill fie fo faß

-
aber. ja. nein. das ließ fich nicht ausfprecben. Wie wm'

es

moglicb- daft ein menfchliches Wefen fo tief finken konnte? Wie konnte es ge

nau" werden» daß ein weißes Weib fich den Ehinefen verkaufte;
war die

Graufamkeit und die Schmach fo groß in der Welt?

_In der Höhle bei diefem elenden Wefen. - bei ihr kam Riälal'd nach
"nem dreitägigen Raufche wieder zu fich. mit einem alten.

fchmuoigeu Khaki

WZLZ
bekleidet- und ohne einen Eent in der Tafche.

*7“* Es wat» als fei er bei feinem eigenen Begräbnis Sewefe"
und

erwache
jetzt voller Qual. Langfam. hoffnungslos wie ein Verblutender.

kam

"r wieder zum Bewußtfein und erfaßte feine Lage. Aus dem.
was er begriff

u
n
d
.

was das elende Weib ihm erzählte. entnahm er. daß Til-Was-
dek
Au?

fäßlge und Ausgefioßene. ihn in der Hölle abgefetzt und felbfi feine"
Plaß m

Abrahams S-hoß eingenommen hatte. Ohne umfcbreibuns
wm' die bäßliche

J
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Wahrheit. daß Thomas Richards Stellung weggefchnappt hatte

und mit defien

Schiff davongefahren war! Alma war beauftragt. ihm dies zu befiellen
und

ihn vielmals zu grüßen. Sie hieß Alina! Thomas war abgereift und hatte

ihr gefagt. daß fie nun feinen Freund und Kameraden an feiner
Statt zu fich

nehmen könne,

Richard verhielt fich ganz "till und atmete kaum. bis ihm die Tatfache
in ihrem

ganzen Umfange klar geworden war. Alina unterhielt ihn auf eine eigene.

halb furchtfame. halb biffige Weife. wie ein Hund den anderen. fie hielt

*e
s

für das befte. ihm das nötigfte zu erzählen. da fi
e nun zufammen i
n den Alltag

eingehen follten. Wie grauenhaft. daß fi
e ein Menfch war! Es war eine

Tatfache. daß fi
e lebte. man konnte an einzelnen Zügen noch die Europäerin

erkennen. Hinter der widerwärtigen Phyfiognomie. die ihr Fall zu den Farbigen

entwickelt hatte. konnte man noch die Züge eines früheren Proletarierdafeins

in Europa unterfcheiden. das Klebrige im Blick. die rekeligen Bewegungen und

das gewöhnliche Miau in der Stimme. das Weiber von niedrigem Typus kenn

zeichnet. Aber fonft war fi
e nur ein grauenhaftes Bild von dem Lafter und

dem Elend des Oftens. Das grelle Aufhören jeglichen Lebens. Sünde und

Verfall mitten im Geficht. Und von ihr hatte Thomas gezehrt! Von ihrer Not.

von ihrer totungliicklichen Exiftenz. die durch chinefifche Kulis erhalten wurde.

hatte er fein Schmarotzerleben gefüttert! Richard fah fich in der traurigen

.Höhle um
- nur init den Augen. als wolle er feinen übrigen Menfchen vor der

Berührung bewahren - und fand die Zeichen eines Dafeins. vom dem weiße
Männer fich fchwer einen Begriff machen können. Da waren Bilder

- von
jener Sorte. wie man fi

e einmal im Offen kauft und nie wieder - Photo
graphieii mit Auftritten aus dem Garten Eden . . . Alma . . . Thomas . . . War

das der Mann. dem er feine Gefellfchaft gegönnt hatte. war es fo entfetzlich?

Richard verließ Alma. ohne ein einziges Wort gefagt zu haben. ging. ohne

fich noch einmal in der Tür umzuwendeu. - fie lachte hinter ihm her. ein in
fames und trauriges Lachen. wie ein großer Aasvogel. der fich vor .Hunger

belufiigt. - und er fah fi
e nie wieder.

Die Dämpfer draußen in dem Sund vor Singapore tuteten reifeluftig. als

Richard nach feinem .Hotel zurückfchlich.

Hier fand er fein Zimmer verfchloffen.
Wie beliebt? . . . Wer . . .? Ja. der Steuermann auf Nummer 21 fei abgereift.

Sein Schiff fei heute morgen gegangen. Ob er fonft noch etwas wünfclle?

Thomas
wat' fort. mit feinen Sachen. mit allein. was er befaß. mit feine"

Papieren. feiner Stellung. mit allein! Er war jetzt nichts mehr. buchftäbliih
nichts. er hatte nicht einmal einen Namen.

Richard fiand wie ein Ausgefioßener in den Straßen von Singapore,

Nu!"-
wek die foziale Atmofphäre in der Telegraph Street geatinet

ba*- welß-
"WZ
das zu lagen hat. Die Weißen in Singapore haben nicht viel

'SW-m"-
dle Sonne "teilt im Zenith; wer aber außerhalb der Gefellfchaft geraten

[fi. hat gar keinen Schatten: er if
t allein wie Peter Schlemihl. er if
t aus
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teiuein Stoff gemacht. er ifi Luft. Der Fall if
t

faft undenkbar; Europäer

kommen nur in Gefchäften nach Singapore. und es verfteht fich von felbft. daß ihnen

diefe oder jene Mittel zur Verfügung ftehen; etwas
anderes gibt es nicht.

Eefchieht e
s

dennoch. daß ein weißer Mann ohne Hilfsmittel dafteht.
dann

kann ihm nicht geholfen werden. Arbeit kann er nicht bekommen.
die Weißen

können nicht einen der ihrigen für fich arbeiten laffenz das würde ihrer
Stellung

fchaden. Sie kennen ihn nicht. er if
t ein 0utca8t, ift auf die Farbigen angewiefen.

lind hat er nicht wie Thomas genügend fchmutziges Blut. fich einen Lebens

weg in der Tiefe zu fachen. wird er bald umkommen. von
einem Schickfal er

[öli fein. das fehr peinlich für die weiße Gefellfchaft in Singapore if
t und für

ihn felber fchlimmer als der Tod.

Richard begann feinen Bußgang als Paria voll guten Mntcs. Das Ganze

wäre

ja doch eine Unmöglichkeit. der Betrug müßte fich j
a aufklären laffen;

nicht wahr. man würde ihn wiedererkennen und könnte ihn doch nicht einfach

draufgehen lafien . . .

Ein Tag und eine Nacht und noch ein Tag genügten. um den Steuermann

dorthin zu führen. wo es kein Bedauern mehr gibt. wo nichts mehr wehtut.

fondern wo es fich nur noch um die Bagatelle handelt. ob man fich aufhängeit

oder vom Bollwerk ins Waffer ftürzen folle.

*Auf
dem Kontor der Gefellfchaft fchien man fich feiner einen Augenblick zu

"Weltl- aber nur einen Augenblick. Er hatte fich ihneti
ja nur flüchtig ge

zeigt... Und es paffierteit fo viele Steuermänner durch Singapore. daß
inan

ubelüallpl nicht gewohnt war. auf ihr Äußeres zu achten. Über feine Gefchichte

bon dem anderen fchüttelten fi
e den Kopf. Der andere! Es war weitaus

das Bequeinfic und Nächfiliegende für fie. zu glauben. er felbfi fei der andere.

von

d
e
m er erzählte. Der Steuermann Richard mit dem dazugehsrigein Nachnamen

war mit qngemnfierten Papieren an Bord des Schiffes der Gefellfchaft gegangen

und w" lebt auf dein Wege nach Schanghai. Im übrigen , . ,

Ma" wakf fich eigentümlich i
n die Bruft. nicht unbarinherzig. eher mit Sym

pallllez und fandte einen langen Blick hinter ihm her. als er. ein gebrochener

Mann.
aus der Tür ging. Hu! Es waren lauter ordentliche Menfchen in dem

'Komor- pl'opke Europäer. und in dem langen Blick. der* Richard folgte. lag

W

Bedauernt daß (hm nicht geholfen werden konnte, Richard erfaßte
es mit der

Eßarlfen
Beobachtnngsgabe. die Sterbenden eigen

ift. Er verftand d
ie Leute.

Mittleßb

fill' müll-Z
»dagegen

lagen. Sie konnten keinen Loafer iu ihrer

W

e

kauljlen- Hier gab es keine Unterklaffe wie daheim.

in der fi
e ihn

qten anbringen können. Sie hatten ihn zum leßteninal gefehen,

Wei?:

kam ("if die
Straße

und ging wie betänbt in dem kreideweißen
Sonnen

",n HTW"-
um feine Fuße breitete fich ein kleiner Schatten. nicht größer

als

fi
,

u r der Echatten lag wie ein Loch auf der Erde. in das jemand hinab

lege- Er erkannte den Jemand: er felbft war es.

no

Menfchen in Verzweiflung müffen zu ihren andern
Qualen notgedriingeu auch

ä
'

wandern. gehen und gehen. bis fie erfchdpft find; es in. als hätten fi
e noch einen

3'
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weiten Weg zurückzulegen. bis fie das Ende erreicht haben. Sie können fich

nicht niederfehen und fich ins unvermeidliche finden und den Tod das letzte Stück

Weges herankommen laffen. Richard ging in diefen wenigen Tagen viele Meilen.

ziellos. kreuz und quer durch die Stadt.

Vor Raffles Hotel ließ ein riefengroßer Mann im Rickfhaw den Kiili

halten und brüllte ihn mit entzückten Gebärden an. Richard war zu Fuß und

näherte fich dem Fahrzeug. gebiickt. und wußte felbft nicht. weshalb er das tat.

Es war Vladimir. Er faß weiß und rot im Rickfhaw. mit einem Gebiß von

kfendenden Zähnen; er fchrie laut vor Entzücken und ftreckce die Arme zu einer

Umarmung aus . . . Und dann wurde er plötzlich fiill. fein Geficht bekam einen

gleichfam porträtähnlichen Ausbruch-es war. als fähe man ihn zum erfteninal.
nnd feine Stimme fenkte fich zu einem niedrigen. vorfichtigen Tonfall. wurde zur

Greifenfiimnie. Sie fprachen von der Sache. aber Riäiard konnte feine Erzäh
lung nicht beenden: Vladimir berührte wie zufällig den Kuli. es täte ihm leid.
das zu hören. es wäre haarfträubend . . . Und dann fehte der Kuli fich in Bewe
gung. und Vladimir wendete fich noch einmal mit einem langen Blick nach*

Richard um. mit dem Abfchiedsblick. Der große Ruffe hatte trotz allem die Augen

eines Kujons.

Richard fiieß auf Depreza. den jungen. halbportugiefifchen Stauer. der ihm
aufgefallen war. als er von Bord des Tenders ging, Er hatte dagefianden
und ihn mit artigen Augen betrachtet und fich von feiner fanfteften Seite gezeigt.

*. 'h dariiber. daß er in dem Wefen des weißen Mannes nicht die gewiffe
Nuance fpürte. Jetzt aber wich er mit einem mimofenhaften Jnftinkt zurück. er

hatte gleich gefehen. wie es um Richard befiellt war. und feine Augen waren

nicht mehr tief wie Samt. fondern lagen wie zwei harte Knöpfe unter der

Stirn. und im nächften Augenblick war Depreza in einem Rickfhaw davonge
fahren.

Den bitterften Schimpf aber erlitt Richard durch den Batavier. In
dem farbigen Kaufmann fchien eine befonders fiark entwickelte Fähigkeit zur
Schadenfreude zu wohnen: kein grober. lärmenderHohn. fondern eine fchweigende
dnrchdringende Gemeinheit. Als Richard fich in feiner traurigen Verfaffung im

Hotel zeigte und nach feinem Zimmer fragte. fchien er geradezu Schadenfreude
abzufondern. als fei er eine große. dazu erfchaffene Drüfe. Wenn der Batavier
nachgedacht hätte. hätte er das Unrecht wohl erkannt. das dem armen Steuer
mann zugefügt worden war. denn er erinnerte fich feiner fehr gut; aber der

Bafiard dachte
bei fo einer Gelegenheit nicht. er freute fich nur. er genoß

die Erniedrigung des weißen Mannes und gab fich mit allen feinen inneren

Kräften
dem Beitreben hin. jenen das fo fchmerzhaft und unauslöfchlich wie mög

lläl'fiihlen zu laffen.
Er wurde in den wenigen Minuten um einige Lot fetter. er

fättigte- feine Augen an Richards Unglück. es rundete ihn ab'. er fühlte fich

unendlich wohl
dabei, Ein fetter Laut drang aus feiner Kehle. während er.

immer noch auf dem Rücken liegend. Richard betrachtete. als wohne er einem
fchönen Begräbnis bei. Richard ging bis ins Jnneri'te getroffen davon.
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Aber nun wäre es bald vorbei. Richard trieb es bei feinen erfchöpfenden

Wanderungen immer häufiger in die Nähe des Hafens. Das Waffer. das

blaue Meer zog ihn mit unbefiiinmter. alles umfaffender Macht an fich. blind.

wie die Sehnfucht nach Gott. Er hatte genug von feinem Ich. von fich felbft

als Petfon. jetzt verlangte ihn nach dem blauen Verlöfchen.
Er fchlief

ill feinem tiefi'ten Inneren fchon. ein anderer war es. der immer noch raftlos

unherirrtez jawohl. er war der andere geworden. So faß er denn auf

einer Bank an der Strandpromenade und ruhte fich aus und genoß feine Abfchied

'Wide- Iefzt war der Weg zurückgelegt. er hatte einen Beftimmungsort erreicht.

E
k

wqkkkichbpft. fertig, Die Tropenhitze und der Mangel an Nahrung hatten

das ihre dazu beigetragen. In der Nacht hatte er nicht gefchlafen. er war
die drei langen Meilen quer durch Singapore gegangen. und wieder zurück.

Jetzt aber empfand er weder Hitze noch Hunger mehr. Es war ungefähr

icäls Uhr. eben nach Sonnenuntergang. und es kam eine wirklich kühle Brife
vom Meere herüber. die lindernd unter den Kronen der großen. tropifchen Bäume

an der Strandpromenade dahinftrich. O. die Natur war noch liebevoll.
-

Weshalb wat er heute nacht den weiten Weg über die Infel gegangen?
- Ach.

"hat" fick' plötzlich nach dem Orte gefehnt. wo er fich Arabellas erinnert hatte
und wo ilim der Weg und die Landfchaft fo herrlich erfchienen waren; aber

er

hatte den L" nicht finden können.
Die Dunkelheit nahm fihnell zu. Draußen auf der Reede erlofch der feuergrüne

Sonnenuutergangfchein über dem Meere. Die hohen. purpurrot blühenden Akazien
vor dem Hotel de l'Europe verloren ihre Farbe. Wie die Dämmerung kiihlte. ha!

.Die Promenade war voller Fahrzeuge. mit Europäern. die ihre bleichen.
vom

Kaum“
gereinigten Frauen zum Strande fuhren. fi

e die fpärlichen erfrifchenden

L"lichen einatmen zu laffen. die die Sonnenuntergaugsbrife brachte,
Die

Wagen machten unter den Palmen Halt. und man fah zarte. fchwache Gefialten

wlfEühouetien gegen den Abendhimmel fieheii. man fah fi
e fich nach der

wilden
Meerkimme zwifchen den Infeln reiten. woher diefer einzige Hauch von

Kühlung kam. Dann fuhren die Wagen wieder weiter. Mit zunehmender

Dunkelheit
legte fill) die Bkife. In den wenigen Minuten aber fuhr alle Welt

vorbei,- ß
le Weißen in Equipagen mit malaiifchen Lakaien hintendrauf. chinefifche

Geldfurnen

in naaigeahmter Pracht. alle Sorten von Wagen und Gigs. Und
da

Lmfihe" bewegte
fiäj die farbige Welt von Singapore in Riikfhawß oder zu

Fuß: Öindllsi Malaien. Ehinefen. Die kleinen Iapanerinnen faßen fclbündekyin

:mim Nice-Waw-
das jettfchwarze Haar zu reizenden Kringeln aufgefieckt. winzig.

[eme
ä'mefifche Damen ftolperten wie Hofenmännchen unter den

Bäumen. mit

wufdkkbuk feinen Zügen und großen. ererbten Diamantnadeln

in dem lchwarzen.

Wildlife" FSaar. Da waren Armeuier. Afghanen. Perfer. alle Farbenfäluttiekunven
Mens' 70W Sinllalwre. Alle kamen. die kurze Kühlung

vom Meer ein

zlcibatmen.

bevor die Nagl" mit ihm- giggebenden Hitze heraufzöge.
Und fi

e ver

de-wanden

falk

e
ill
e auf einmal. wie fi
e gekommen waren. Die Promenade

unter

n

Stoß-ni brutenden Bäumen begann fich zu leeren.
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Noch ein verfpätetes Fahrzeug kommt angerollt. ein perlgrauer Landauer mit

hohen. aufkralifchen Vollblutpferden. Der Saif e. eine Bulldogge von einem
Malaien in Livree. die nackten. behaarten Beine ftramm gegen das Vorderbrett

gel'temmt. lenkt das Gefpann wie eine Statue der Verantwortlichkeit; der rote

Staub wirbelt von den fiinkelnden Rädern. In den Polftern des Wagens fiht
eine Dame ganz allein. weißgekleidet und mit einem Monftrum von einem

amerikanifchen Modehut auf dem Kopf. Plötzliäz beugt fie fich vor und ruft

dem Saifen etwas zu. der Wagen fchwenkt auf die Bank zu. wo Richard filzt'. . .
Er hält. Es ift Arabella.
..Guten Abend. Steuermann.“ fagt fi

e mit ihrer tiefen. langfamen Stimme.

die fo natürlich klingt. ..Ich glaubte. *Sie waren abgereift . . .“

Es klang Verwunderung und eine fafk unmerkliche nervöfe Unficherheit in

ihrer Stimme, Sie verbarg ihre Freude. Die große Hand. die auf dem
Rande des Wagenfinhles lag. hatte einen Ausdruck. als beherrfche fi

e

fi
e nicht

ganz. Ihre Augen ruhten in der Dämmerung milde auf ihm. voll von der

reichen Einfalt ihres Herzens. Als der Steuermann nicht antwortete. fiieg fi
e

aus dem Wagen. Ein gedämpfter Klagelant entfchlüpfte ihr in der Dunkelheit
unter den Palmen.
Sie fprachen miteinander. und zehn Minten fpäter fuhren fi

e

zufammen zu

Arabella. Als fi
e unter Dach waren. brach Richard in Tränen aus. er

weinte wie der verlorene und wiedergefundene Sohn. der er war. er bellte fo

entfelzlich. daß alle. die ihn hörten. fich vor Schauer zufammenduckten. Er

hätte jeden Menfchen umgebracht. der es gewagt hätte. fich ihm zu nähern

während feine Sünde und die Vergebung fich ausweinten. jeden - außer Arabella,
Sie war es denn auch. die ihm half. feine unbedeutenden Widerwärtigkeiten

zu klären. ..Ach. du lieber Gott. Steuermann. wie kann man nur das Leben

fo ernft nehmen! Sieht es einem Seemann ahnlich. fo den Kopf zu verlieren!“
Arabella laäzte wie eine große. gnrrende Taube. als der Steuermann wieder

foviel Faffung gewonnen hatte. daß man ein vernünftiges Wort mit ihm reden
konnte. Sie fand. daß Thomas Einfall ein guter Witz fei. über den man lachen
milife. - aber fie zog bei dem Gedanken an fein Benehmen die Augenbrauen doäl
ziemlich unheilverkündend zufammen; der Elende folle fich in acht nehmen. An

demfelben Abend ging ganz einfach ein Telegramm nach Schanghai ab. das dem

noch nicht angekommenen Thomas bei Ankunft des Schiffes einen böfen

Empfang bereitete. Es zeigte fich. das Richard fein Schiff noch fehl' gut i
"

Schanghai erreichen konnte. wenn er einen Dampfer nahme. der am nächften Tage
von Singapore dorthin abging.

Für das Billett und andere notwendige Dinge brauchte er Geld. und hier

kam
das dünne Eis, Sie paffierten es mit einer gewiffen Verbiffenbeit- Auge

in Auge. und machten fich leicht dabei. Sie fchlug vor. fi
e wolle ihm eine

Summe leihen.
und er nahm fi

e an. Trotzdem wären fi
e fait hineingeplumpfi

Die Kaffe

in Richard revoltierte. obgleich er fi
e eben erft zurückerlangt hatte
feln Blick wurde unfiälekr er fah zu Boden. und fein Kopf fchwoll von Blut. Als
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klugen Augen. die fich langfam miter wieder auffah. begegnete er Arabellas

damit es ihm nicht fchmerze.Tränen gefüllt hatten.
- aber fie lächelte troßdem.

daß er ih
r

wehgetan hatte. Es ging ihm durch und durch
, .. Mußte er fi

e

denn fchon gleich ihre Stellung fühlen laffen? Er fah ihr i
n die Augen; nein.

von ih
r

konnte er Geld annehmen! Nachdem er es
aber bekommen hatte. gab

fi
e

ihm mit einer eigen behutfamen Kälte Befcheid. wie
er es am ficherfien zurück

fenden könne. Sie wünfchte ihn fich nicht anders. als
er war.

Am nächften Tage reifte Richard ab. Sie fagten fich Lebewohl
wie wandernde

Leute. die keinen Abfchied nehmen. Fürs Scheiden hatte keines
von ihnen ein

Gefühl. fi
e

hatten es fchon zu oft probiert. oder hatten gelernt.
den Schmerz

abzubrennen. und doch gab es einen einzigen Augenblick. während
deffen fi

e

Wellen. eine von jenen lautlofen Schickfalspaufen. denen
man erft fpäter an

W'kle daß fi
e den Keim zu einem ganz anderen Lebensverlauf enthalten

haben

als dem. der uns zuteil geworden ifi.

Richard fah Arabella nie wieder. Aber er fuhr fort. fich ihrer zu
erinnern.

wie ile in dem Augenblick gewefen war. als fi
e beide beklommen fchwiegen.
- das

filmd

l" feiner Seele eingebrannt. zugleich mit einer dunkeln Reue.
deren

eigentlichen Grund zu erkennen er nicht denkgewandt genug
war. die ihn aber

itjn Leben lang nicht verließ.
Sie fiulld auf der Treppe. die zur erfien Etage führte.

einen Arm auf das

Geländer gefiilbt. ihren langen. vollen Arm mit dem
weiblich verfeinerten

Handgelenk. und fah zu ihm. der nun gehen mußte. herunter.
Sie hatte juft

""eKöpfbewegung nach oben gemaän. womit fi
e andeutete. daß fi
e up8t8jk8

bei-Mills' lei. und noch lag in ihrer Haltung ein eigener Ausdruck
davon. daß

fi
e
. 'W eigentlich immer ein anderes Leben gedacht hätte. als diefes. das fi
e

m" foläl mqjefiötifcher Fallung trug. Ihre Augen rnhten auf ihm.
klar und

lebend. und dennoch. als wäre er bereits fern.

f

lind über diefem Bilde von Arabella lag immer ein wehmütiger
Nachklang

"ir" "Wien- tiefen Stimme und der Widerhall eines Wortes. das niemand

fonfl mit einer folchen Welt von Süßigkeit. Großmut und Schmerz zu füllen

vlkfiand:cinr1ing . .. (larijuzxl
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Die Schnellfeuer-Feldgefchütze in Frankreiä) und in

Deutfchland
Von H. R o hn e. Generalleutnant z. D.

Mit fechs Abbildungen

Dem mir von der Redaktion ausgefprochenen Wunfche. dem Auffatze des

franzöfifchen Verfaffers im vorigen Heft einige Anmerkungen beizufügen. die den

deutfchen Standpunkt kennzeichnen. komme ich gerne nach. Es iit fehr begreif
iich. daß .Herr Elsmenceau dem deutfchen Gefchüß nicht voll gerecht wirdz das

franzöfifche Gefchütz kennt er in allen-Einzelheiten ganz genau. während er über
das deutfche und namentlich über feinen Werdegang weniger zuverläffig unter

richtet ift. Das beeinflußt natürlich bei aller Objektivität. deren er fich befirebt
hat. fein Urteil.

Es ift der unbeftrittene Ruhm der franzöfifchen Artillerie. zuerft ein Schnell
feuergefchütz mit langem Rohrrücklauf eingeführt zu haben. Dies Gefchütz war
von dem Oberftleutnant Dsport in den Werkftätten zu Puteaux bereits im

Jahre 1894 entworfen und wurde fpäter von dem Major Saint-Claire de Ville
ausgeftaltet. Jtn Jahre 1897 wurde es offiziell eingeführt. und es ift felbff
oerltändlich. daß hierdurch die franzöfifche private Gefchüßindufirie angefpornt
wurde. dem langen Rohrrücklauf bei Feldgefihüßen erhöhte Aufmerkfamkeit zu
oidrnen. Vorher hatte diefer Gedanke bei ihr noch keinen praktifchen Erfolg
gehabt; das ertte Feldgefchütz mit langem Rohrrücklauf in modernem Sinne.
mit welchem Schneider auftrat. war vielmehr deffen Modell 1898. das dem
franzöfifchen Gefchüß durchaus gleicht.
Ju Deutfchland hatte die Firma Krupp zwar fchon im Jahre 189l Ver

fuche mit einem beim Schuß feftftehenden Gefchüß mit langem Rohrrücklauf
begonnen. diefe aber bald zurückgeftellt. weil die militärifehen Behörden fich
diefem Gedanken gegenüber damals grundfäßlich ablehnend verhielten. Für die
deutfche Feldartillerie handelte es fich zu diefer Zeit um bie Schaffung eines
Feldgefchünes. das das fchon etwa zwanzig Jahre alte eingeführte Gefchüß
0/73 zu erfetzen beftimmt war, Durch den langen Friedensgebrauch war dies
Gefchütz "tark angegriffen und zum großen Teil hart an der Grenze der Kriegs
brauchbarkeit angelangt; es war vier Jahre früher eingeführt als die im Ge
brauch befindlichen franzöfifchen Gefehüße rn/77. Dazu kam. daß die Einführung
der mit ftarkem Sprengftoff geladenen Granaten eine Neubefchaffung der Ge
fchützrohre forderte. da die bisherigen nicht fprengficher waren, Den maßgebenden
Anficbten Rechnung tragend. und da Eile geboten war. fiellte die Kruppfcbe
Fabrik eine Feldkanone vor. die auch ohne Rohrrücklauf eine bedeutende Steige
rung der Feuergefchwindigkeit gewährte. Es war dies eine Kanone mit Feder
fpornlafette. die allerdings nicht als ein Schneflfeuergefchütz. wenn man darunter
nur ein beim Schuß abfolut feftftehendes Gefchüß verfteht. fondern nur als ein
folches mit befchleunigter Feuergefchwindigkeit zu bezeichnen ift. Immer()in
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hatte es einen großen Vorzug. der ihm auch von franzöfifchen Offizieren un

eingefchränkt zugeftanden ift: es zeichnete fich durch große Einfachheit und

Widerfiandsfähigkeit gegenüber allen Anftrengungen des Krieges aus. Daß

diefer Konfiruktion feitens des deutfchen Kriegsminifieriums die noch einfachere

Feldkanone 96 init ftarrem Sporn vorgezogen wurde. if
t bekannt. Ein Jahr

nach Annahme diefes Gefchülzes wurde iii Frankreich das Säfnellfeuergefchülz

init langem Rohrriuklauf ert/97 eingeführt. und bereits im .Herbft [898 ver

fügte Krupp ebenfalls über ein Feldgefchütz mit langem Rohrrücklauf.

Dennoch kam bei den Verfuchen. die eine Schweizer Koininiffon Anfang 190()
niit Kruppfchen und anderen Rohrrücklaufgefäiülzen (darunter auch ein Modell

Kkiippfchcs 7.5-Zentiineter-Feldgefchütz init unabhängiger Vifierliuie

v
o
n

Schneider) ansfilhrte. diefes Syftein noch nicht zur Geltung. Die robufte

Cmfafbbeit
des Kkllppfclicn Federfporngefchüßes und das Bewußtfein. damit

ein bis in alle Einzelheiten ausgebildetes und durchgeprobtes Material zu er

valieni gab- da auch in del* Schweiz der Erfalz der gänzlich abgenutzten
bis

bel-*gm Geicllilbe dringend notwendig war. in der Kominiffion den
Ausläilag

gfgenilber einer völlig neuen. wenig erprobten Konfiruktion. wie
es das Rollr

"WL-fünften damals noch darftellte. Bevor aber der Antrag auf
Neubewafl

"ung mit dem Federfporngefchi'iß Gefeßeskraft erhielt. hatte 'ici'
ein io “u

gemein" umiälwllug zuguiiften des Rohrriicklauffyfiemes vollzogen. daß
dem

Anna!" niclit finttgegeben. fondern befchloffen wurde. das Rohrriläiauffdficm
"W einer weiteren Priifung und Vergleichung init dein Federfpokugkitbulz

zu

unterziehen*

t



Schweizer Feldartillerie mit Kruppfchen Rohmücklaufgefchüneu

Aus der internationalen Konkurrenz der Rohrrücklaufgefchüße. bei der

Schneider mit zwei Modellen vertreten war. ging das Kruppfche als Sieger

hervor und fchlug nachher fihließlich auch den Rivalen aus der eigenen Werk

fiatt - das Federfporngefchüfz -. mit dem es in ganzer Batterie in Vergleich
gefiellt wurde. Kriippfche und Schneiderfche Modelle. die in der Folgezeit
weiter verbeffert wurden. haben fich von da ab bei zahlreichen Konkurrenz
verfuchen im Auslande im Wettbewerb gegenübergefianden. in denen zumeift
das Kruppfche gefiegt hat. Von einer Überlegenheit des franzöfifchen Artillerie
materials über das deutfche. oder. genauer ausgedrückt. des Schneiderfcheu über
das Kruppfihe. kann fomit wohlkeiueRede fein. Bei einem Vergleich diefer beiden
Syfieme if

t

feftzuhalten. daß die in den beiden Armeen eingeführten Gefchütze
davon nicht betroffen werden; fi

e

haben zwar gewiffe kennzeichnende Ein
richtungen der betreffenden Syfteme der Privatindufirie. können aber nicht als
deren vollkommenfte Vertreter gelten.
Die Unterfchiede der Schneiderfchen und Kruppfcheu Gefchiltze liegen nicht

in deren balliftifchen Leifiungenz diefe find vielmehr als gleich anzufehen (meifi
fechs und ein halb Kilogramm fchweres Gefchoß. fünfhundert Meter Anfangs
gefchwindigkeit). richten fich übrigens auch fehr nach den von den beftelleiiden
Staaten mit Rückficht auf den vorausfichtlichen Kriegsfchauplaiz vorgefchrjebenen
Bedingungen. Es find im wefentliehen zwei Einrichtungen. durch die 'ich die
Syfieme unterfcheiden. nämlich die „Vorholeinrichtungen“. durch die das
Gefchützrohr nach dem Rücklauf wieder in die Feuerfiellung vorgebracht wird.
unddn Emwimtungenfürdiefemm Semenrimtung
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Bei beiden Syftemen wird der Rücklauf des Gefchiilzrohres

durch eine

hydraulifche Bremfe gehemmt; bei Schneider
wirkt außer der Bremsflltffigkeite

dic fi
ch dabei durch enge Öffnungen preßt, noch

komprimierte Luft mit. Die

in einem befonderen Luftbehalter befindliche Luft
wird durch den Rücklauf flat-k

zufqmmtugepreßtz nach Beendigung des Rucklaufes fchiebt
die verdichtete Luft

das Rohr wieder nach vorn. Krupp wendet an
Stelle der Druckluft eine flat-ke

Sülkauben- oder Vorholfeder an; ich halte diefe
Einrichtung fiir beffer- da fi

e

weniger empfindlich ift. Bei dcr Schneiderfchen
Einrichtung if

t die Abdichtung

der Luft ein wunder Punkt- wahrend die Abdichtung
der Kruppfaren Flüffig

teitsbremfe viel leichter zu erreichen ift. Es if
t beinerkenswertl daß die meil'ten

Staaten bei der Annahme von Rohrrr'ictlauf-Feldkanoneu
Vorholfedern uud

"übt die Druckluft vorgezogen haben. So zum Beifpiel find
die Feldgefchiitze

Großbritanniens- Norwegeus- Schwedens/
Dänemarks, Belgien-Ip Hollands- Ruß

[Mwst Öfterreichß Rumäniens und der Vereinigten
Staaten mit Vorholfedern

""feben- Aueh Bulgarien hat- obwohl dort ein Schneiderfches
Gefehülz an

genommen ift- nicht die Druckluft- fondern die Vorholfeder
bevorzugt. Die

Volbolfedtrn find nicht nur haltbarer- feuderu
auch, falls fi

e brechen/ leicht

"feßbflr- Mehrfach ifi auch bei Vet-"nchen rnit kiiuftlich zerbrorhencn
Federn

gclcvoifen worden- ohne daß dadureh die Gefchützbedieuung
wefentlich erfchwert

werden ware. Ob mit undichten Luftzylindern anftandslos
gefchofi'en werden

tann- jfi doeh fehr zweifelhaft. Richtig ift/ daß
Krupp ebenfalls Gefcblclße.

mi(

L11lworholern konftruiert hat.
Der zweite unterfehied liegt) wie gefagt-

in der Einriaytung zum Nehmen

der feinen Seitenrichtung. Ein durch den Spaten verankertes
Gefcju'ltz kann

Schweizer 7,5-Ientiu1rter-Relu-eutflaufgeftliilß.

-lk.
,"1
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eine Anderung der Seitenrichtung nur fehr fchwer vornehmen. Man hat daher
fchon bei älteren Gefchüßen Einrichtungen getroffen. um dem Gefchüßrohr durch

Schwenkung um einen fenkrechten Zapfen eine veränderte Richtung zu geben.

Krupp hat diefe Einrichtung bei den Rohrri'icklaufgefchüßen beibehalten. Schneider
ändert die Seitenrichtung dadurch. daß er den ganzen Lafettenkörper inn den

Spaten als Drehpunkt eine Verfchiebung auf der Achfe vornehmen läßt. Der

leitende Gedanke hierbei war. daß das Gefchüßrohr fich dann ftets in der Mittel

linie der Lafette bewegte. während bei den anderen Syfiemen diefe Bewegung

fchräge dazu gerichtet ifi. Man behauptete. die Standfefiigkeit des Gefchüßes
beim Schuß werde darunter leiden und die Seitenrichtung fich von Schuß zu

Schuß in fteigendem Maße ändern. Eingehende Verfuche init Kruppfchen Ge

fchützen. bei denen das Rohr ftark nach der Seite abgedreht war und das Ge

fchr'iß obendrein init beiden Rädern in ungleicher Höhe ftand. haben dargelegt.

daß diefe Annahme nicht zntrifft. da die Arbeit des Rücklaufes dazu nicht aus

reicht. Andererfeits find mit dem franzüfifchen Syfiem nicht unerhebliche Nach

Ruinc'iuifches 7.5-Zeutimenter-Rohiriieklauf-Feldgefchütz. Syfkeiu Krupp

teile
verknüpft; einmal erfordert die Bewegung der ganzen Lafette wegen des

höheren Gewichtes einen größeren Kraftaufwand. der. wenn der Lafettenfchwauz
fich in fehwerein Boden eingegraben hat oder die Gleitflächen auf der Achfe
verfchinuzzt find. fehr erheblich werden kann. Sodann if
t der von der Lafette

a
u
f der

Achfe zurückzulegende
Weg ziemlich bedeutend; es können daher auch

die Schußfchilde nicht den ganzen Raum zwifchen den Rädern einnehmeuz fi
l'



Scbwcdiiches 7,5-Zentimenter-Rohrrücklauf-Feldgefchüh. Shflem
Krupp

?währen
daher eine geringere Deckung als bei dem

von Krupp angewendeten

yfiem.

F
Alle anderen Unterfchiede find nicht von grundfäßlicher

Bedeutung. Es ift

"W9- daß die erften Kruppfchen Rohrrücklaufgelchübe
keine --mmbdängige

Vifierlinie" befaßen.
die es ermöglicht. Änderungen der Schnßweite

bei
einem

“Wal gerichteten Gefchütz ganz mechanifch durch bloße Dublin?)
der Nullt

fchraube vorzunehmen. Diefe Einrichtung if
t übrigens durchaus keine Erfindung

der Schneiderfchen Fabrik; vielmehr wurde das Prinzip detfelben
fälou lm

Jahre 1889 von dem preußifchen Oberleutnant Wilhelmi klargelegt.
Damals

gab e
s

aber noch keine Rohrrücklaufgefchüße. die beim Sfbuß
iefifiaudeni von

d" v'"ltteiihlagenen Erfindung hatte man nur bei den zwar fchon
gerichteten.

ab" noch nicht abgefeuerten Gefchützen mit Vorteil Gebrauch
machen können?

dlshalb
konnte der Gedanke damals noch nicht weiter verfolgt

werden. Ich

fl" meine Pekfon fchätze den Wert der unabhängigen Vifietlinie
für Feidkanfonfn

fc
!" boch ein? fi
e macht viel geringere Anfpklläle an die geifiige Tätigkm,

*m

feindlichen Feuer; fi
e entlaftet durch Teilung der Arbeit den bisher

am "mi-ten

"7
Wirklich genommenen Richtkanonier. fchließt Mißvekfiändniife

aus und b
f

fälleuuigt das Richten. ganz befonders beim Einfchießeni
und das I'M-1d?

*fi

"i
n "oder Bedeutung. Übrigens verfügt auch Krupp fchon feit langer-ek

Zelt "y"
eine unabhängige Vifierlinie. die gegenüber der Schneider-ichcn

gewillt Vorzuge

va'- m'd die fich bei den fchärfften Gewaltverfuchen
vottkeiflilb bewährt hat'

Zum Schluß wirft Herr Elsmeneeau die Frage auf.
welches' ETW-W das

("kite fei, Ich muß geftehen: die von ihm am Schluß feiner
Abhandlung "kauf

i. 1

F*c . i



45

gegebene Antwort if
i mir dunkel geblieben. Jch bin der Meinung. daß ein

einwandfreies urteil nur der abgeben kann. der ohne Voreingenommenheit beide

Gefchüße nebeneinander in Tätigkeit gefehen hat. Jch gehöre nicht zu
denen;

ich kenne das Schneiderfche Gefchütz überhaupt nur aus Befchreibungen
und

Bildern. Aber Tatfache iii. daß in den Fällen. wo die Schneiderfchen und

Kruppfchen Gefchüße miteinander in Wettbewerb traten. die letzteren faft
immer

den Sieg davongetragen haben (fo zum Beifpiel in der Schweiz. i
n Däne

mark. Brafilien. Rumänien. Holland). Ju Portugal hat die Verfuchskommiffion- aber unter Protefi ihres Vorfißenden - fich für das Sehneiderfche Gefälilß
ausgefprochenz in Bulgarien und in Serbien if

t aus finanzpolitifihen Gründen

die Entfcheidung für Schneider ausgefallen. in letzterem Staate. obwohl die

Kommiffion fich auf Grund eines befonders fcharf durchgeführten Verfuches zu

gunfien des Kruppfchen Gefchüßes ausgefprochen hatte.

Solche Verfuchskommiffionen werden ihr Urteil nicht allein nach der .Höhe

der Trefferzahlen abgeben. fondern namentlich auch die Kriegsbrauchbarkeit
des

**- " ::“_'*_*__W"_;*

. . _wg/__*MW-z 7 74x
-

Dänifches 7.5-Zentinieter-Rohreüctlauf-Feldgefchütj. Shfleni Kendo

Gefchüßes. das heißt feine Widerfiandsfähigkeit iin Ernftfalle. prüfen. Daß
diejenige Kanone die befte fein foll. die in Friedenszeiten den meiften Menfcbetl

zu leben gibt. trifft nur folange zu. als die Wahl des einzuführendeii Gefälülzts
nach rein militärifchen. nicht aber nach fiuanzpolitifihen Gründen erfolgt. Es
muß dem Lefer überlafien bleiben. fich nach dem Vorfiehenden felbft ein Urteil

zu bilden. Wenn ich hiernach den Kruppfchen Gefchüßen die Palme reiche. fo

foll damit nicht etwa das Schneiderfche Fabrikat herabgefeßt werden. Es ifl
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keine Frage. daß zu einer gewiffen Zeit
die franzöfifche Artillerie

bahnbrechend

vorangegangen if
t und ihre Privatindufirie

im Gefolge init fortgeriffen
hat',

aber ebenfo ficher ift. daß die
Kruppfche Fabrik. dank ihrer

energifchen. ziel

bkwußlen Arbeit. fich von letzterer
nicht hat überflügeln

laffen. fondern
in

hervorragender Weife dazu beigetragen hat.
daß der Vorfprung

der Bewaffnung

der franzöfifchen Artillerie i
n Deutfchland wieder eingeholt

ift. Für die Ent

wicklung der Artillerie if
t es von großer Wichtigkeit. daß zwei

Firmen von

folcher Bedeutung in friedlichem
Wettkampf ringen.

Die Zukunft Chinas
Von Tokugoro Nakahafhi*

Einleitung

Während der letzten Hälfte des neunzehnten
Jahrhunderts wurde

prophezeit

und allgemein als "über angefehen. daß
die Angelfachfen. die

Slawen und

d
ie Gil-"eien lcllllkßliät die Welt unter fich

teilen und alle anderen
Nationen

ln diefer" Kampf ums Dafein fchlagen würden.
Diefe Prophezeiung

wurde jedoch

Wied"
gemaäll- als es während des japanifch-chineffäien

Krieges klar wurde.

wie alt und gebrechlich das chinefifche Kaiferreiar
ift.

. ,Z
u Anfang Wies Jahrhunderts fchienen zweifellos

Großbritannien.
die Ver

einigten Staaten. Rußland. Deutfchland
und Frankreich

die fünf einzigen Groß

määfle der We" zu fein. die beftehen und gedeihen
und über alle anderen

Länder

"Milben würden. Aber feit dem Kriege zwifcheu
Japan und Rußland haben

ficb die Dinge i" ihrem wahren Lichte gezeigt.
Durch die täglichen

Ereigniffe

des Krieges ifi es klar geworden. daß Rußland.
eine von den fiinf fogenannteu

Gllllßmächten.

in jeder Hinficht alt und verderbt if
t und in Zukunft trotz feiner

Große
nik etwas Gewaltiges erreiäzen wird. Einige

prophezeieu. daß
im zwan

tlgiten Jahrhundert die Welt von den verbündeten
angelfächfifchen Stämmen

Erlglands und Amerikas erobert
werden würde. Die

Grundlage diefer Prophe

zelhmg
wukde wiederum durch den unerwarteten

Erfolg Japans in dem
Kriege

iwifchen Japan und Rußland zerftört. Japan zeigte fich
als ein nicht zu

unter

fchädendes Volk. Jede politifche und ökonoinifche
Frage des fernen Ofienö

wird

WWW bleibell- bis Japan als eine der
mächtigfien Nationen

der Welt und

als “WS-eigenes Element in diefen Fragen anerkannt
ift.

M

*

HW Tokngoro Nakahafhi if
t Direktor der bedeutenden japaiiifkhk"

SÜWWUÜWUWO

"Wa Swift" Kolibri". alfo eine Art japanifchee „Bullitt“.
Er brief!t fu() ich'

me( 'im Polmf'

u
m
?

[eine Auslübl'llngen finden iin Oficii größte
Beachtung. Er redet

wenige.“ dien-medici) a
l?

*d
ie

Wahn (killer Landsleute. So fcheiut
es uns denn nicht

nur interefiniit. fenden'
untl) Mimik-l)

WWW fell" Al'fichteii ohne Eiufchräukungeu widerzugehen. zumal
wir dem ill-"UML" Verl-WWW

Wem Ui" llm'alltn. dab fi
e fellifi die nötigen

Einfchräuknngcn machen
werden. Die Redaktion
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Jeßt. da die Prophezeiungen der Europäer und Amerikaner fich als unrichtig

erwiefen haben. mag es nicht unintereffant und unnötig erfcheinen. eine andere

an ihre Stelle zu fetzen. Sie wird als Kern das Schickfal Ehinas enthalten,

Das Schickfal der Nationen
Kein Staat. alt oder modern. hat länger als dreihundert Jahre exiftiert.

Einige verfchwanden bereits nach hundert Jahren. Griechenland. Rom. Perfien
und die zwanzig Dynaftien Ehinas find Beifpiele. Dies if

t

noch mehr der Fall

in defpotifch regierten Ländern. Der Gründer jeder diefer Dynaftien war ge

wöhnlich ein großer Mann. mit allen Eigenfchaften. fein Land mächtig und

blühend zu geftalten, Seine Nachfolger jedoch werden nicht unbedingt ebenfo
groß fein. und das Land. über das fi

e herrfchten. wird infolgedeffen verfallen.
um fich nie wieder zu erheben.
Dies ift der Grund. warum defpotifch regierte Nationen. fo mächtig fi

e auch

eine Zeitlang erfcheinen mögen. eine fo kurze Dauer haben. Nun hat die gegen
wärtige Dynaftie Chinas feit ihrer Gründung beinahe dreihundert Jahre exi
fiie'rt. und man kann mit ziemlicher Sicherheit. wenn auch nicht mit Beftimmtheit.
vorausfagen. daß fi

e

fich ihrem Ende nähert.

Die Zukunft Ehinas
Vor etwa dreihundert Jahren herrfchte die gegenwärtige Dynaftie Chinas

in Ningotow und Hfinkin in der Mandfchurei und breitete allmählich von dort

ihre Herrfchaft über ganz China aus. Trohdem es an einigen großen Männern
unter diefen Herrfchern nicht fehlte. wie Kwanghi und Kuenlun - in der erften
Herrfchaftsperiode der Dynaftie - begann doch das Reich feine Kraft nach
dem Tode des letztgenannten Kaifers zu verlieren, Nachdem es ein halbes
Jahrhundert lang beneidenswerten Frieden und Ruhe genoffen hatte. wurde ihm
ein beinahe vernichtender Schlag von den „Langhaarigen“ oder „Taipingrebellen“
verfeßt. die fait die Hälfte des Landes raubten. Wäre nicht die Hilfe freund
lich gefinnter europäifcher und amerikanifcher Großmächte gewefen. fo wäre es
der chinefifchen Regierung niemals gelungen. den Aufftand zu unterdrücken;
und das Reich wäre infolgedeffen vernichtet worden. Den fremden Mächten
jedoch. die bei der Unterdrückung des Auffiandes Hilfe leifteten. war es un
möglich. fich in die inneren Angelegenheiten des Reiches zu mifchen oder vorteil

hafte
Verbefferungen in feiner Verwaltung einzuführen. denn diefe Mächte liegen

nicht allein zu weit entfernt von Ehina. fie find auch durch ihre Waffe- Religion
und Sprache zu verfchieden von ihm.

'

Unter diefen Umftänden war Ehina eine Zeitlang frei von allem tyrannifchen
Einfluß fremder Mächte fowie auch von allen inneren Unruhen. Dies die Lage
Chinas am Ende des neunzehnten Jahrhunderts.

'Zu Anfang des zwanzigften Jahrhunderts begannen die verfchiedenen euro
päifchen Mächte wiederum die Politik aufzunehmen. ihren Befitz zu erweitern.
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wie fie es iin vierzehnten Jahrhundert

getan hatten. Das Refultat
war. daß

die Unabhängigkeit Ehinas fehr gefährdet
wurde; nnd hätte nicht Japan fich

zwifchen die hilflofe Nation und
die Habgier der weftlichen Mächte

gefiellt. fo

wäre China zweifellos nicht nur ihrem
Einfluß anheimgefallen.

fondern hätte

das SäljäfaiPolens geteilt. das vor nicht allzulanger
Zeit von feinen

Bruder

rölkern zerfiört und unter fie aufgeteilt
wurde.

Die Weltgefchichte übertrifft jedoch oft unfere
Erwartungen. und fie ruft

Begebenheiten hervor. wie fie die Gefchichtfchreiber
nie vermutet hätten.

Vor

ich!! Jahren gab es zwifchen Japan und Ehina
einen Zufammenftoß.

Der Krieg

iudlgte damit. daß er die Altersfchwäche
und das Unvermögen Ehinas

euthüllte;

"nd gegenwärtig - nur zehn Jahre fpäter - beweift Japan der Welt durch
feine wunderbaren Erfolge in dem Kriege mit Rußland.

daß Rußland troß feines

lil-*langes nicht fo groß und fiark ifi. wie es
den Anfchein hat.

Nur zehn

Jah"- "nd folkd eine gewaltige Veränderung
in den Verhältniffen der

Völker

ineinander wird gefchichtliche Wirklichkeit. Jft es nicht
ein unerwartetes Er

UWE? Und das Refultat iii. daß die Hoffnungen.
denen fich Europa und

Amerika im [Wen Jahrhundert hingaben.
als falfch und grundlos

betrachtet

werden mllffen. und daß in diefem Jahrhundert
ein ganz neues hiftorifches

Phänomen crfcheint. Da der Kampf zwifchen
Japan und Rußland mit dem

mdgmtflleu Siege Japans geendet hat. fo wird zweifellos
Ehina in dem ficg

[Wien
Volk den beften Lehrer und Befchützer finden.

deffcn freundfihaftliche

Hilfe viel dazu beitragen wird. China feine
nationale Unabhängigkeit zu

wahren.

Ef" deflwtifth tegierter Staat. der durch eine fchlechte
Verwaltung drei

minüert
Jahre hindurch gefchwächt wurde. i

ft dann nicht nur von feinem
end

Mugen Schiekfale errettet worden. fondern wird i
n mancher Beziehung refottnickc

und dadurch in die Lage verfetzt. einen ehrenvollen
Plan unter den

Staaten

def Welt einzunehmen. Wahrlich. ein unerwartetes
Ereignis!

Das Schickfal Koreas

Es ifl felvfiredcnd ebenfo wichtig. die Lage Koreas
ini fernen Olten zu

ben-,achten
wie die Chinas. Wie das große Nachbarreich

hatte auch
Korea

WW oder drefhlmdekf Jahre nach feiner
Gründung einen Zeitpunkt erreicht.

wo e
s

11("the daran war. feine Exiftenz zu
verlieren, Nur der Abwefellheu

:WWW
Einflllffe und großer. tatkräftiger Revolutionäre

im eigenen Land dere

N
W
.: das Köuigreieh Korea "eine gegenwärtige Exifienz.

Aber es exlfilckf (l
id

„ano"
doch nur dem Namen nam. Sicherlich wäre

die regiereiide Dpnanie

WW von den Tong-Kou-Ton. die vor etwa zehn
Jahren gegen

dic Regierung

rebefllmeue vernichtet worden. hätten fich nicht verfchiedene
Mächte eiugcmiicht.

Aber ohne den Schutz Japans wäre es der koreanifchen
Regierung unmöglql*

geworden. die nationale Unabhängigkeit zu retten. Hätte
Japan vor dreißig

Mä'l- Heft i3
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Jahren zu den Waffen gegriffen- als zwifchen japanifchen Staatsmännern ein

fii'irmifcher Disput entftandp ob es zweckmäßig fei oder nichh nach Korea vor

zudringen und es zu befiegen- fo if
t als fieher anzunehmen- daß diefe „Cin

fiedlernation" von der ftarken Jnfelmacht leicht befiegt worden wäre. Kurz

gefagt: Korea hängt vollfiändig von dem Schulze fremder Mächte- befonders

dem Japans ab. Es liegt jedenfalls im eigenen und wahren Jntereffe Japansx

ftets bereit zu fein- feinen weniger begünfiigten Nachbarn diefen Schuß an

gedeihen zu laffen. Darum if
t es die Pflicht der japanifchen Nationp mit

äußerfter Anfirengung die Grundlagen des koreanifchen Staates zu ftärken- in

dem es die ökonomifchen und auch die anderen Jntereffen Koreas fördert. Das

zwanzigfte Jahrhundert wird Korea durchweg als ein abhängiges Land fehen
wenn auch als ein fcheinbar unabhängiges: Von Japan wohl befehüßt und in

freundfehaftlichfien Beziehungen zu Japan. Genau fo wird es mit dem großen

chinefifrhen Reiche werden- das fehließlich dem überwiegenden Einfluß der Jnfel
macht anheimfallen muß. Namentlich infolge der beifpiellofen militärifäien

Fortfchritte Japans wird in nicht allzulanger Zeit China auf dem gleichen
Niveau wie Korea fiehen: vollfiändig abhängig von feinem kleinerem aber viel

kräftigeren Jnfelnachbarn. Aber man muß bedenkenp daß ein unterfchied zwifchen
den beiden befchüßten Ländern befteht: China wird immer dem Namen nachy
wenn auch nicht in Wirklichkeit- unabhängig bleibenp während Korea ein Land

fein wirdx das von Japan (18 _jure fowohl als auch e18 facto abhängt,

Reformen in China
Nachdem China dem Schickfah zerftört zu werdenz entronnen if

t und in

Japan einen guten Lehrer und Schilder gefunden hay mäehtig und fiark genug
feine Beem'ihungenp unabhängig zu bleibenp zu unterfti'rßenp wird es für China
Zeitz viele und durchaus notwendige Reformen einzuführen. Den augenblick

lichen Zuftand Chinas zu verbeffern wird alfo eine dringende und wichtige
Frage- von deren Lbfung das künftige Schickfal des Landes abhängt. Bis jetzt

if
t

zur Verbefferung (hinefifcher Verhältniffe noch nichts Wefentliihes gefcbeben»
wenn man von den Zollreformen abfiehh die von Sir RobertHart vorgefchlagen
und unter feiner Leitung durchgeführt wurden. Als die Europäer in ihren
Bemi'thungem die religiöfen und militärifchen Verhältnifi'e Chinas zu reformieren
erfolglos blieben- ftimmten fi

e faft alle mit Einfchluß der Amerikaner darin
i'ibereinz ein folcher Verfueh fei als hoffnungslos aufzugeben. Es erfeheint daher
fehr merkwi'irdigx daß Japan erreicht hat- was fo viele occidentale Ratgeber

b
e
i aller Geduld und allem Nachdenken nicht fertig brachten. Trotzdem if
k es

eine Tatfache. Merkwiirdigerweife wird Japanp dem Siegel-7 von Chinaa dem
Befiegten- fo vertraut und geglaubtp daß es Japan fehr leicht fiel- China zu

d
e
n

ihm erwi'infchten Reformen zu verhelfen. Möglicherweife tragen die Ähn

lichkeit
der Rafie- der Litteratur- der Sitten und Gebräuche» die vielen nahen Be

ziehungen der hiftorifchen Entwicklung und die geographifehe Lage viel zu diefem

mit*
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veiipiellofen Erfolge bei. So wurde es Japan denn möglich.
viele fegensreiche

Reformen in den Polizei-. Militär- und Erziehungsverhältnifien
Ehinas in

merkwürdig kurzer Zeit einzuführen. Was Europäer
und Amerikaner trotz aller

Geduld nach Jahren nicht erreicht hätten.

Es if
( eine unerwartete. aber unleugbare Tatfache.

daß eine große Anzahl

von Kindern der Befiegten in das Land des Siegers gefchickt werden.
um dort

in vielen nützlichen Lehrgegenftänden unterrichtet zu
werden.

unvergleichlich größer noch wird die Zahl derer fein.
die in Japan ihren

Wi" Uhr" iebkut felt Japan aus dem Wettftreit
mit Rußland fiegreich her

vorgegangen iii. Japan wird feine Bemühungen
in außerordentlichem Maße

"Willie". um China der Zivilifation zuzufi'threu. Fremde
Beobachter werden

vor diefem fcheinbar unerklärlichen Schaufpiel in
Staunen verharren und

Japan handeln laffen. wie es will, Dies wird der wahre
Stand der Dinge fein.

Weil China mit Japan im zwanzigften Jahrhundert zu
tun hat. Fremde

Mühle werden fich zufrieden geben. ihre Zivilifation
nach Ehina durch Japan

ei"zuführen,

1

Nun wollen wir überlegen. auf welche Weife die vorgefchlagenen
Reformen

ä" Chin“ am [tichteften und eindrucksvollftrn durchgeführt
werden könnten.

l. Reform der Militärverhältniffe

Jedes Land. das [rare genug ig. Volksaufftände zu unterdrücken
und fich

erfolgreich gegen fremde Angriffe zu fchützen. wird naturgemäß
durch feine eigen?

Wllllälälzung und Selbftachtiing daran verhindert. von anderen
Vorfchrifteu uud

Naliälläge anzunehmen.

g

Aber wenn es einmal im Kriege befiegt worden if
t und aufäugle *lei ieim'"

Wellen Mangel an Stärke zu empfinden. if
t es nur felbfivekfiändliälr daß

es

lu der Notwendigkeit. fich gegen fremde Feinde zu
verteidigen. zuerfi fein? *Aul

merliamkeit militärifchen Reformen zuwendet. Erft nach feine!"
Niederlage i"

d
e
ln Kriege mit Japan fah fich China vor die dringende

Notwendigkeit gefiellt.

lklll Militär zu reformieren. Gefchlagen bei Tientfin. Fllätowe
Kantona- "malte

e
s

Li-llllug-chang. der größte Staatsmann des modernen Ehiua- zu
lem" "fie"

MW"- viele pkqkiifche Reformen in der Armee und der
Marine einzuführen

"m fi
e

kriegstüchtiger zu gefialten.

Nicht nur er allein. fondern auch alle Gouverneure
und militärifcheu-Vm"z

Riemen
der vet-(ergeben... rjzinefifckzen Provinzen haben die

Notwendigkelf der

Militärreformen erkannt. In dem ganzen Reiche gibt es keinen
wichtige" O"

Wär-
w" nicht die Soldaten in der modernen Art durch cigkuß dazu

Morde!"

Mlm'kilcbe Öffiziere unterrichtet und gedrillt
wiirden. Außerdem werden Hunde?"

"hinlegen Männern in die Hauptftadt des Sicgekß WWW*-
"m von *du

militärifchen Studien zu ben-eigen, Wenn China
auch oft ini Kriege (Willst

Ww?" ll(- f
o muß man deshalb doch noch nicht til-"lle"-

daß c6 Milz “THW
"l- eine ausreichende militärifche Macht zu organileeen.

Sind die :min-e

tatkräftig und gilt unterrichtet. fo wird es ihm fehr
wohl moglich fein;

cim

.z
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Armee zu erlangen. die einen Kampf mit fremden Feinden gut beftehen
könnte.

Wann eine fo große und wichtige Reform völlig durchgeführt fein wird. i
ft nicht

leicht vorauszufehen; aber jedenfalls if
t es bereits ziemlich lange her. daß Ehina

die Notwendigkeit militärifcher Reformen zu empfinden begann; und. angefpornt

durch das Unrecht. das ihm die Ruffen in der Mandfchurei zufügten. fühlt
es

mehr denn je die Notwendigkeit. bei diefem Streben auszuharren
und von feinem

überlegenen Verbündeten. den Japanern. zu lernen. Und da der Wettfireit

zwifchen Japan und Rußland fich zugunften Japans entfchieden hat. f
o werden

zweifellos die geplanten Reformen Ehinas der frenndfchaftlichen
Unterfiützung

Japans viel zu danken haben.

2. Finanzielle Reformen

Es war dringendfte Not. die in Ehina die Erkenntnis wachrief. daß es nie

mals feine Unabhängigkeit bewahren würde. wenn es nicht militärifche Reformen

einführte nnd feine jungen Männer in den modernen Künften ttnd Wiffen

fchaften unterrichten ließe. Sind diefe Reformen erft einmal durchgeführt.

fo darf man wohl fagen. daß das Reich vollitändig gegen alle Gefahren
im

Innern und von außen gefichert ifi. Aber gleichzeitig muß bedacht werden. daß

folche Reformen gewaltige Ausgaben nötig machen. und daß ein Mangel
an

finanzieller Macht auf feilen des Reformators den Erfolg der ganzen
Arbeit

in Frage itellt. Daher muß ein fo ftarker Nachdruck auf die Verbeffernng der

finanziellen Lage gelegt werden.

Jm Gegenfaß zu der finanziellen Gefchicklichkeit des Volkes (deffen Gewandt

heit in der Ausübung aller Gefchäfte eine inftinktive ift) i
ft die chinefifche Re

gierung wegen ihrer vielen und fchwerwiegenden Fehler i
n der Behandlung

finanzieller Fragen berüchtigt. fo daß fi
e von jedermann als ein nicht gerade

vertrauenswürdiger .Hüter des öffentlichen Geldbeutels angefehen wird.

Trotz aller reichen Hilfsauellen. die zur Verfügung ftehen. if
t es der Re

gierung unmöglich. ihre finanzielle Grundlage fefc und gefichert zu gefialten und

fomit in der Lage zu fein. jederzeit einen dringenden Geldaufwand. und fei

er noch fo groß. befireiten zu können. Diefe Regierung if
t

vielmehr eher ge

neigt. diefe großen nationalen .Hilfsquellen unbenutzt zu lafien. Hilfsquellen.

die ficherlich von den .Händen klügerer Finanzleute flüffig gemacht werden könnten.

Auch in diefer .Hinficht muß China feine Zuflucht zu der .Hilfe feines Jule(

nachbarn nehmen. Eine einheitliche Währung im ganzen Reiche. die i
n Eblna

unbekannt war. die zu befiitninten Terminen geforderten Steuereinnahmen [fakt

der willkürlichen Forderungen. die die Regierung bis jetzt ftellte. die Schaffung

einer großen nationalen .Hilfsquelle durch Einführung der Bodenfteuer. wie es

der berühmte Sir Robert .Hart vorfchlug. und noch einige weitere ähnliche

Verbeffernngen find
die unerläßlichen Vorbedingungen. um zu erreithenx daß

?r
e
l finanziellen Verhältniffe Chinas eine fefte und dauerhafte Grundlage

er

a ten.
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f
Es if

i
ohne Zweifel ficher. daß China

bald eiii reiches Land fein
wird. wenn

alle feine Hilfsauellen auf die
richtige Weife nutzbar gemacht

werden; denn

der Boden if
t

außerordentlich fruchtbar
und erzeugt Produkte

jeder Art. Er

iit außerdem fehr ausgedehnt
und herbergt eine gewaltige Anzahl

fleißiger Be

wohner. Darum if
t Ehina fehr zu bedauern.

wenn es bei allen dicfeii
vielver

itkeihendenAnsfichten immer darüber
klagt. wie beengt es infolge feiner

finanziellen

Situation fei. Es if
t dies eines jener Übel. die

der iunerften Natur jede-r

dkipotifthen Regierung eingeboren find.
Bei einer defporifchen Regierung

wie

der Chinas erlangen die Behörden
den größeren Teil ihres

Privatvermögens

dateil Btfltcknlngen. Um nun die finanzielle
Grundlage eines folchen Landes

lu fel'iigen und ihm ein genügendes Einkommen
zu ficheru.

das nicht von den

öiitllflilhen Angeftellten mit Befchlag
belegt wird. niüffeu die

ftrengften Maß

"Üel" gegen Befiechtlng ergriffen werden.
lind darum ifi die Frage nach

anf

ficlitsiilillendtu öffentlichen Beamten fo wichtig. wenn
Vorkehrungen zur Ber

befierung der finanziellen Lage getroffen
werden follen.

Z
- Bkquifiältignng der Regierungsbeamten

in ihren öffentlichen
Handlungen.

Der Verfall einer dcfpotifcben Regierung
kann hauptfächlich auf

die Vek

"lbiütit ihrer Beamten zurückgeführt werden.
was wiederum die Folge der

allgemein üblichen
Beftechniig ift. Die Gewohnheit. zu

befiekllcld (f
f ci"

_"k'"

"dir
dtipefifehen Regierung nnzertrcnuliches

Übel. Wenngleich
ani Anfang

uiucheinbar. wächft es imiiierfort. bis es f
o mächtig geworden ii(-

dafj lei"

Mittel es mehr zu entfernen vermag.
Wenn diefes Übel feine

Will' Glinik'

cilfililkebut.
kann felbft die Regierung fehr wenig

dagegen ausrichten/
"im

dieleo llbel ift ein felbftverfiändliches Gewächs
im Organismus lcd" folkd“

Regierung. Gerade in diefer Hiuficht befindet fich China
iu dem fehr bedauerns

wem" Zllfiand. einen tödlichen Schlag zu erwarten.
der jederzeit fallen

kun"

"iid "1'. wenn er kommt. feiner natioiialeu Exiftenz
ein EUR' bereite"

wird'

?über
dies Reiki) wird. wenn auch diefe üblen

Gewohnheiten fo gkoß ncwordt"

7W- daß ile ihm den ficheren Tod bedeuten. doch
am wirklichen Tode

durch

"mk komplizierten internationalen Beziehungen zu fremden
und eiuheimifaien

Mächten verhindert.

i L

. Glücififilkllvcife fan-int
es noch nicht zu fpil( zu fein-

d" “(lgcmcwc" Be

llcchlichkeit Herr zu werden. wenn
eine ftreuge Überwachung

d" Beamte"

bicmrcliik eingeführt wiirde. Das find
dic drei wichtigfitn

Dinge- über die fiel'

cl" Smtusmann. dem das öffentliche Wohl Ehinas
ani Herzen liegtx

klar "Vive"

7,71m?" Die Ediueicu felbft könnten in diefer .Hinficht
natürlich nichts erreichen.

ITW(
wenn fi
e wollten. Sie uiiiffeu fich für die

Erfüllung diefer fegensreiche'n

i'e'vklitkuuaen auf ihre euergifcheren
Nachbarn. die

Japan") vkrlaiien' Esifi

WW' ich" zweifelhaft. ob lie fogar mit der
wertvollen Hilfe der'

Japaner

ih
r

3
"]

[Wil
im zwanzigfien Jahrhundert erreichen

werden, Aber es 1
| ganz Wi"

DW ile wenigfiens einiges erreichen werden.

'i1--4
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Das Gebiet von China

Der gegenwärtige Umfang Ehinas befteht aus Ehina felbft. der Maiidfchiirei.
der Mongolei. Jri. Schinkiang und Tibet. Wenn auch anfcheinend fo ausgedehnt.
fo befteht das Kaiferreich felbft doch nur aus dem eigentlichen Ehina. während
die anderen Länder die begrenzenden Vorpoften bilden. dazu befkimint. das Reich

gegen Norden und Olten vor fremden Eindringlingen zu fchüßen. wie es das

chinefifche Meer gegen Süden tut. Die Ehinefen haben fich in diefen abgelegenen

Ländern. wenn fie fich vor fremden Eindringlingen fchüßen wollten. weit mehr

als auf ihre Armee auf natürliche Schutzwälle verlaffen. als da find Wüften.

Hochebenen und Gebirgsketten. Aber da nun zweckmäßige Verbindungsmittel

gefunden find und fortwährend von fremden Mächten beim Eindringen in andere

Länder benutzt werden. fo verlieren die natürlichen Hinderniffe mehr und mehr

an Wert. Aus diefem Grunde wird Ehiua jetzt fowohl als auch in Zukunft
jene Teile feines Gebietes aufgeben inüffen. die es nicht ohne Unbequeinlichkeit
mit feiner eigenen Militärmacht verteidigen kann.

Nach nnferer Meiuiing wird fich die Lage des fernen Oftens in Zukunft
total ändern. Nicht einmal bis zur Mitte des zwanzigften Jahrhunderts wird

es Ehina möglich fein. auf feinen öftlichen Meeren eine utachtvolle Flotte zu
haben. da diefe Gewäffer im Befiß der Japaner. der ftärkften Marinemacht
des Ofiens. fein werden.

Das Endergebnis der ruffifchen Niederlagen wird fein. daß Rußland feine

Macht nicht nur zu Waffer verliert. fondern auch zu Lande. und daß es ihm
unmöglich wird. für längere Zeit in irgendeinen Teil des chinefifchen Gebietes
fefien Fuß zu faffen. Rußland wird zu fehr damit befchäftigt fein. die fchweren
Verlufie. die es erlitt. wieder wettziimachen. um für abfehbare Zeit wieder in

Kriegen auf Schauplähen des fernen Oftens anderen Nationen die Macht ftreitig

zu machen. Aber das riiffifche Reich if
t

doch zu groß. als daß es wahrfcheinlich
wäre. diefes Reich ließe fich infolge feiner Niederlagen plötzlich zn einer Macht

zweiten Ranges herabdrücken. Es ifi höchft wahrfcheinlich. daß es. weil es fiir
feine felbftfi'ichtigen Zwecke im Olten nichts erreichen kann. feine Aufinerkfatnkeit
dem weftlichett Teil Afiens zuwenden wird. Die Mongolei wird der Ort fein.
wo es verfuchen wird. fein Gebiet zu erweitern. Man kann aber nicht erwarten.
daß Rußland dabei in Ruhe gelaffeti wird. denn die Jntereffeii Indiens. das.
wie man annimmt. Großbritannien die Hälfte feines Einkommens liefert. würden
dadurä) bkküitktr wenn nicht gefährdet. Um feine wertvollfteu Jntereffen auf
afiatifchem Gebiete gegen diefe Eindringlinge zu

:

verteidigen. wird England
fein möglichfies tun'. den weltlichen Teil des gewaltigen chinefifchen Gebietes
zu befetzen und von dort aus feinen Rivalen zurückdrängeu. So wird ein Teil
Ehinas in eine Art Arena verwandelt werden. in der zwei mächtige Nationen
ihre Stärke erproben.

Iapqnr Wien Einfluß bis dahin fo gewachfeti fein dürfte. daß keine Gebiets
frage erörtert werden kann. ohne daß es daran tciliiimmt. wird einem folcheu
Eindringen eiiropäifcher Nationen in fein Nachbarland nicht mit gleichgültigeii
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Augen zufehen. fondern von Ehina einen ftrategifch
wichtigen Punkt zur Ver

ieidigung feiner Jntereffen auf dein Kontinent verlangen. Jedoch muß
man

bedenken. daß di'c Japaner von Natur aus kein habgieriges
Volk find und ihr

einziges Ziel nicht darin fehen. ihr Gebiet auf Koften
anderer zu erweitern.

Sie werden alfo nie ein folches Verlangen ftellen. folange fich
die anderen

Mächte nicht in die Angelegenheiten jener Diftrikte einniifchen.
die unter ihrem

Einflufie fieheu.

Gegen das Ende des zwanzigften Jahrhunderts werden jene
Teile Chinas.

über die es keine Macht hat. von verfchiedenen Nationen befctzt fein.
die nnter

cinaiider iiui die Erhaltung ihrer nationalen Jntereffen kämpfen
werden. Dann

wird das chinefifche Reich feinen richtigen Umfang erreicht haben.
das eigent

liche China. das unmöglich Gebiete behaupten kann.
die gegen fo

_ viele fremde

Konkurrenten zu verteidigen find. iiiag es auch bis dahin
mit Hilfe Japans

noch fo reich und kräftig geworden fein,

Chinas Verbindungen zu Waffer uiid zu Lande

D" Krieg zwiicben Japan und Rußland übte einen ftarkcn Einfluß
auf

dleVerbindungslinien im nördlichen China aus, Während des ganzen zwanzigfien

*Jahrhunderts wird die Mandfchurei dein Handel verfchiedeiier fremder Mächte

ofen bleiben? und du inzwifchen Japan von der oftchinefifchen Eifeiibahn
Befilz

ergreifen diirfte. wird die fibirifche Eifenbahulinie eine Anderung erfahren.

Die Ballnllnle. die Hfi-nan-lieu und Urga durch die Wüfte
verbindet. wird

“um von den Iapanern befetzt werden. Unter folcheii Verhältniffen
werden die

WWW-die nach dem verderblichen Kriege viel zu tun haben dürften. wahrfcheinli'ch

*i
m """Mbmlmgeu ("l Offen für inindeftens zehn bis zwanzig Jahre

eiii

We"-
Ab" es if

(

klar. daß fi
e nicht allzulange iiubefchäftigt bleiben

köuiien.

777W"
"der lpäter werden fi

e eine Eifeiibahn im nördlichen Perfien
bauen.

"Wiking lllke Bahnlinie in Zeutralafien verlängern uud verfuchen. fi
e niit

d
ir Ömlpllluje durch Ehina zu verbinden. England wird auch nicht

erinaiigelii.

dw WikMail-Linie mit der Hauptlinie der Lu-Han-Bahn durch Pefchwan
oder

Kwejcba" ä" füllkell- Die Franzofen und Deutfchen fteheu
i'n folcheii Unter

mdmunbell nie hinter anderen zurück. Sie werden nicht verfehlen. ihren
Anteil

W der Arbeit folkd" Linien durch Ehiiia zu verlangen. Was die
Verbindungen

zu Wulf" betrillt- il' lft W zweifellos. daß auf den öftlichen Meeren
die Marine

:Wlc
eine Zeitlang ganz in die Hände der Japaner fallen wird.

Die japallilälk

slqgge kann beinahe an jedeiu Mafte i'n den Gewäfferu um China beleben

werden* So werden die Verbindungslinieu in Ehina zu Land
wie zu Waffel'

WW Fremde und mit fremdem Kapital hergeftellt, Der
Anteil der Ehinefe-n

l'llchränkt fich darauf. daß diefe Arbeit chinefifchen Angeftellten zu
Brot verhilft

Fremde Vergünfiigungcn in Ehiua f '

.

D" Winkl?" fcheinen dazu beflimint zu fein. lulu!"
in mogllcbfi

kom?"
zlme" Vekbälmlllku zu leben. Der internationale

Handel- d" m
"1



56___________.___
fünfundvierzig offenen Häfen Ehinas vor fich geht. muß die verfchiedenften

Abftufungen in feinen Verhältniffen zu fremden Ländern hervorrufen. Daher

müffen zahllofe Niederlaffnngen entftehen.
die deu Fremden verfchiedener Länder

zugeftanden werden. von ihren eigenen Gefeßeu und gerichtlichen
Organen regiert

und mit Recht halb unabhängige Diftrikte genannt werden
können. Iedweder

Handel wird von einer Bevölkerung ausgeübt.
die in fafi jeder Hinficht vou

eiuauder ganz verfchieden ifi.

Werden nun diefe expropriierten Niederlaffungen oder halb unabhängigen

Diftrikte die Einheimifchen dahin beeinfluffen. daß fie die
Notwendigkeit er

kennen. ihre eigene Methode in der Verwaltung innerer
und finanzieller An

gelegenheiten von Grund auf zu verbefferu? Oder wird das eine
weitere Ur

fache fein. die Einheit des Reiches zu fchwächen? Wann wird
es Ehina möglich

werden. feine unbequemen Verhältniffe zu fremden Völkern
los zu werden. wie

es'die Japaner vor nicht zu langer Zeit taten? Diefe intereffanten Fragen

werden ficher in der letzten Hälfte des zwanzigften Jahrhunderts
aktuell werden.

Die diplomatifche Gefchicklichkeit und die Marinemacht der Iapaner find
un

zertrennlich von folch fchwierigen Problemen und find
das einflußreichfie Element

zu ihrer Löfung.

Wir zögern alfo nicht. zu prophezeien. daß Ehina gegen Ende diefes Jahr

hunderts allmählich von feinen ungefchützten Befizzungen entblößt wird.
bis es

nur noch aus dem eigentlichen China befteht. Dann wird es ihm möglich fein.

feine militärifchen und finanziellen Verhältniffe von Grund auf zu ändern
und

fihließlich ein ganz anderes Ausfehen zu gewinnen. Außerordentlich kompliziert
in

der Verfaffung. in der Verwaltung und in feinen diplomatifchen Verhältniffeu.

Ein komplizierter Staat
Die chinefifche Lage im allgemeinen wird fich alfo in Zukunft durch eine

außerordentlich komplizierte Natur auszeichnen. Das fehr zufammengefchrumpfte
Land wird ebenfo viele Einwohner wie früher beherbergen müffen. Zahlreiche

Häfen werden dem auswärtigen Handel geöffnet fein. und dort wird eine große

Anzahl halb unabhängiger Riederlaffungen entfiehen. und die verfchiedenartigften

Verhältniffe werden fich aus dem Handel zwifchen Einheimifchen und Fremden

ergeben. Jede Art von Gefeß und Gerichtsbarkeit wird fich in diefen Nieder

laffungen betätigen. Die alten Einrichtungen werden mit den neuen in Kollifion

geraten. Und was die Verbindungsmöglichkeiteu anbelangt. fo werden die vielen

Eifenbahnen im Lande mit ihren zahllofen Nebeulinien ebenfalls vielen ver

fihiedenen Nationen angehören. während zu Waffer Schiffe aller Nationen fich
- beim Kommen und Gehen drängen. Für den Bergbau und andere indufirielle
Unternehmungen ergibt fich dasfelbe Bild. woraus dann für die chinefifche Regie
rung die Notwendigkeit erwächft.

immer neue Beftiminungen und Gefene zu

erlaffen. Kurz gefagt. die Verfaffuug Chinas wird am Ende des zivanzigfieu

Jahrhunderts fo vielfeitig und kompliziert geworden fein. daß es unmöglich
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wird. das Reich richtig zu regieren. Zu diefem Zeitpunkte wird dann China

tief die Notwendigkeit empfinden. die .Hilfe einer freundfchaftlieh gefinnten
Nation bei feiner mühevollen Arbeit anzurufen. Japan. und Japan allein. wird
dies alte Reich mit aller Macht befchiilzen und ihm in fo gefährlicher Lage

beiftehen.

Die Verhältniffe der verfchiedenen Großmächte zu China
l. Rußland

Seit alters ging die nationale Politik Rußlands dahin. feine Grenzen fiid
wätts zu erweitern. Infolge diefer Politik if

t es wieder und wieder in die'

nördlichen Provinzen Chinas eingedrungen. bis es ihm gelang. im Sieden von

zwei guten .Häfen Befilz zu ergreifen. Nicht zufrieden mit diefein Erfolg. fuhr

Rußland fort. einzubringen und zu rauben. bis die gerechte Strafe es ereilte.

Dureh viele Niederlagen zur See in den öftlichen Gewäfi'ern. die es auf dem
Meer völlig hilflos machten. wurden ihm feine beiden miihfam aber ohne Recht

errungenen Häfen genommen. Es erfcheint als hörhft wahr-feheinlich. daß Ruß
land während des ganzen zwanzigfien Jahrhunderts ini Offen nichts unter

neilluen kann. um feine Verlufie wieder gut zu machen. fondern fich zu .Haufe

von
den verderblichen Folgen des Krieges erholen muß. Aber wenn es auf

'einer felbfifüchtigen Politik. fremdes Eigentum an fich zu reißen. befteht. fo

hat es allen Grund. zu befürchten. daß es fchließlich felbft den vereinigten
Määlten feiner europäifchen Nachbarn einverleibt wird. Aus diefem Grunde

nehmen wir an. daß Rußland den Frieden des Oltens nicht ftören. fondern
ruhig zu Haufe bleiben wird. bis es fich ganz von der Kriegsniederlage mit
Japan erholt hat.

2. Frankreich

WWW es Leute gibt. die fürchten. daß Frankreich für den Offen eine
einporfteigende Macht bedeute. da es einige wichtige Punkte Chinas feinem
"gene" Beflbk eiuverleibt hat. fo erfcheint diefe Furcht doch völlig grundlos.
Das gegenwärtige Frankreich if

t

nicht mehr. was es war. Trotz feinem äußeren
(Minze ifi es im Kerne fqul- Es in wahr. daß feine Kultur und Zivilifation

?i
n Neid anderer verdienen. und es if
t

ebenfalls wahr. daß feine vorzüglichen
mdufirieflen Fähigkeiten ihm mehr Geld als nötig einbringen. aber feine

Nbfnstuekgje ifi bereits ekffhbpft. Seine Bevölkerung wird mit jedem Jahr

gemngert "nd ?ö jf
k

nicht übertrieben. wenn man annimmt. daß es am
Ende

dleiks Iahkhundertsals Nation verfchwunden fein wird. Darum zögern
wir

Wi*- anzunehmen. daß alle Kolonifationsverfuäie der franzöfifchen Republik

i"

"7"" afiatjfchen Gebieten in abfolutern Mißerfolg endigen werden.

3
.

Deutfchland -
Wir erkennen die Deutfchen nicht als ein Element an. das zur Wilm?

d"

Muuitsfkqgen Chinas beitragen könnte. Sie mögen in ihrem kaufmäl'mfcbenx _-

5
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Wettbewerb mit den Engländern einigen Erfolg haben. das if
t wahr; aber es

ifi für fi
e direkt unmöglich. die Japaner auf eigenem Grund und Boden zu

überholen. Die Japaner. die den Deutfchen. was Erziehung und Veranlagung

angeht. in keiner Weife nachfiehen. haben den großen Vorteil vor diefem Rivalen.

daß ihr Land neben Ehina liegt und ihre Arbeit ihrer Billigkeit wegen be

kannt ift.

Kurz. die Deutfchen werden in den Angelegenheiten Ehinas nur die Rolle

einer zweitklaffigen Macht fpielen und können in diefem Kampfe abfolut nicht

mit den Iapanern konkurrieren.

4. Großbritannien

Die ökonomifche Wiäztigkeit. die England feiner Herrfchaft über Indien

beiniißt. wird im zwanzigften Jahrhundert genau diefelbe bleiben. wie im neun

zehnten. Aber auch England wird in Afien nicht viel zufiande bringen; denn

es wird allgemein angenommen. daß England mit der Kolonifierung feiner

Befilzungen in Afrika. Aufiralien und Amerika und mit der Vereinigung aller

feiner Kolonien in der ganzen Welt fehr befchäftigt fein wird. Es wird nicht

ganz ohne Bedeutung für den Offen fein. aber nur deshalb. weil es dazu ge

zwungen wird. das heißt. infolge feines natürlichen Wunfches. feinen Anteil

an Ehina nicht zu verlieren. wovon im letzten Teil des neunzehnten Jahr
hunderts unter den verfchiedenen Großmächten viel gefprochen wurde. Da nun
das Gerücht einer Aufteilung Ehinas in nichts zerfallen if

t und Ehina unter

japanifchem Schutze ficher dafteht. wird England naturgemäß feine Aufmerkfamkeit
anderen Teilen der Welt znwenden.
Indien if

: ein Land unerfchöpflicher Hilfsquellen für England. und fo darf
es fich mit aller Macht anfirengen. Indien gegen Eindringlinge zu verteidigen.
Daneben wird England in Afien weiter nichts Pofitives leifien.

5
. Die Vereinigten Staaten von Amerika

Obgleich die Vereinigten Staaten am Ende des letzten Jahrhunderts den

Spaniern die Philippinen wegnahmen. widerfprach dies doch dem Grund

prinzip ihrer nationalen Politik. Sie wurden durch die Notwendigkeit. ihre
Stellung unter den Nationen zu behaupten. dazu gezwungen. gegen ihren Willen

fo zu handeln. Wenn fi
e verfäumt hätten. fich ihren Teil an dem fal't befiegten

Ehina zu fichern. fo wäre das Gleichgewicht unter den Weltftaaten fchwer ge
fchädigt. Amerikas Exifienz gefchwächt. wenn nicht gefährdet worden. Dies il

l

zweifellos der Grund. weshalb fich Amerika in die Angelegenheiten des Oftens
einmifchte. „Amerika foll den Amerikanern gehören“. war immer der Wahlfpruche

nach dem diefes Volk immer und treu gehandelt hat. Wenn fi
e nun Japan

mit feiner mächtigen Armee und Flotte bereit i'tehen fehen. gegen jede Macht
für China und feine Eröffnung zu kämpfen. fo fühlen fi
e keine Notwendigkeit

mehr. die Verteidigung ihrer neuerworbenen ofilichen Infeln zu verfiärken. Sie
werden fiäi. getreu ihrem alten Prinzip. ruhig verhalten. Sie werden eifrig



59

befchäftigt fein. den großen Panamakanal zu bauen und. weiter füdlich dor

rütkend. ihre nationalen Jntereffen in Südamerika zu pflegen.

6. Japan

Japan if
t die jüngfte unter den Weltmächten. Seine Einwohnerzahl kann.

mit anderen verglichen. nicht groß genanntwerden. Ebenfowenig feine finanzielle

Macht. Das Volk ift friedlich und menfchenfreundlich veranlagt und hat gar

keine Neigung. auf Koften anderer fein Gebiet zu erweitern. Obgleich die

Japaner auch im zwanzigften Jahrhundert natürlich fortfahren werden. ihre

Armee und ihre Flotte zu verftärken. da fi
e von Natur eine militärifche Nation

iind. fo werden fi
e deswegen doch nicht aus eigenem Antrieb verfuchen. ihr

Gebiet zu erweitern. fi
e müßten denn durch die Ungerechtigkeit anderer

Völker

dazu gezwungen werden oder genötigt fein. ihre eigenften Jntereffen zu vertei

digen. Sie werden fich mit der Ehre zufrieden geben. die größte Marinemacht

der Welt zu fein. Was fi
e mit Ehina oder anderen öftlichen Völkern zu tun

haben. wird lediglich ökonomifcher Natur fein.
Wenn Ehina innerhalb der eigentlichen chinefifchen Grenzen bleibt und fich

nur damit befchäftigt. feine Verwaltung zu verbeffern. und feine abgelegenen

Gebiete fchußlos läßt. und wenn Rußland feinen Gewohnheiten treu bleibt.

(l
l-
if Koften anderer fein Gebiet zu erweitern. und das Nichtvorhandenfein chine

iiiältk Grenzlinien ausbeutet. dann wird das Gleichgewicht im Often under

meidlich geftört werden. Denn dann wird England hervortreten. um feine eigenen

Imekeffkn gegen die herausfordernde Politik Rußlands zu verteidigen, Und da

's Rußland fein wird. das den Hebel zu diefen Unruhen in Bewegung fetzt.

fo wird es wiederum Japan fein. das als Verteidiger der Ruhe und des

Friedens im Offen auftritt. Wie auch im letzten Kriege. Darin liegt die Ver

antwortung Japans als führende Macht des Ofiens während des zwanzigfien

Jahrhunderts.

Kurt gejagt: Das Ehina des zwanzigfien Jahrhunderts wird. durch
Japans

irkuudfälqitliäie Hilfe in feinen wichtigfien Regierungsfunktionen fehr oerbeffert.

lebt in der Lage fein. fich gegen das Eindringen der Ruffen vom
Norden zu

verteidigen und ebenfo in allen fchwierigen Verhältniffen fremden Ländern

Widkkfiand zu leiften. Vorausgefeßt. daß es Japan als feinen beiten Lehrer
und Bkiälilber "tets im Auge behält. Japan andererfeits wird fich

freudig

d" eillenvollen Aufgabe unterziehen. fein altes Nachbarreich zu unterrichten
"ud

i" Wilden. und wird diefem jeden Beifiand zur Wahrung feiner
Unabhängigkeit

“"gedeibeu laffen. .Hat es dann den allgemeinen Frieden des Ofu'ns
"lenkt

fo kann es die felbftgefäte. füße Frucht genießen und wird
von allen Völkern

geliebt und geachtet werden als eine reiche und mächtige Nation.
die im Friede"

ebenio killg if
t wie tapfer im Kriege.

»7J
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Neftbauende Fifche. Hochzeitskleider und Darwin
Von K. Adolf Koelfch

Die aufreibende Sorge um die Nachkommenfchaft. die viele Tiere wochen

und monatelang ununterbrochen in Atem und Tätigkeit hält. if
t den Fifchen

nicht bekannt. Das Fifchweibihen legt. wenn die Zeit der Fortpflanzung ge

kommen ift. feine Eier einfach ins Waffer ab. einzeln oder in größerer Menge.

heftet fi
e unter umfiänden auch an Wafferpflanzen oder Steinen an und über

läßt fi
e dann ihrem Schiikfal. Keines der Eltern kümmert fich weiter uin die

fich entwickelnde Brut.

Von diefer allgemeinen Regel gibt es aber auch Ausnahmen. Es gibt Fifche.
die in der Sorge um die junge Brut den intelligentefien Tieren um nichts
nachfiehen und ihre Kinder nicht nur behüten. bis fi

e imftande find. ihre eigenen

Wege zu gehen. fondern auch nach Art der Vögel Nefter bauen für die Eier.
die das Weibchen legt.

Zählt man die hierher gehörigen Formen zufammen. fo kommt man aller

dings nur auf eine befcheidene Zahl; fieht man fi
e

fich aber auf ihre geo

graphifche Verbreitung hin an. fo findet man. daß fi
e über die ganze Erde

zerftreut und teils i
n den Meeren. teils in den Süßwafferbecken aller Kontinente

zu Haufe find.

Merkwürdigerweife handelt es fin) um Arten. die zumeift in gar keiner

näheren Stammesverwandtfihaft zueinander ftehen. fo daß man annehmen

muß. der Trieb zur Brutpflege habe fich bei jeder einzelnen Gruppe unabhängig
von der anderen entwickelt auf Grund von Bedürfniffen. über die wir allerdings

nicht das geringfte auszufagen vermögen. Wir find daher vorläufig lediglich
auf die Erfcheinung angewiefen und find gezwungen. uns mit ihr abzufinden.

fo gut es eben geht.

Ju allen ihren Einzelheiten if
t

fi
e fo interefi'ant. daß es fich wohl lohnt.

fi
e genauer anzufehen. Sie i| von vornherein dadurch befonders merkwürdig.

daß nur das Männchen fich an der Brutpflege beteiligt und auch allein das
Wochenbett herrichtet für fein Weib. beziehungsweife für die vielen Weiber.
die ein Männchen nimmt.

Am beiten beobachtet if
i

der Nefibau beim gemeinen Stichling (638re
r08teo3 eiculeatuß). einem kaum mehr als neun Zentimeter großen Fifch von

fchnintJ-iggrauer bis bleiblaiier Färbung. der im füddeutfchen Rhein- und Main
gebiet ziemlieh häufig vorkommt und neuerdings durch den Ludwig-Kanal auch
ins Gebiet der Donau eingewandert ift. Trotz feiner Zwergftatur in er ein

fehr händelfüchtiger Herr und eines der räuberifchften Waffertiere unferer Heimat.
Wenn bit Lqicilzeit naht. zieht das Männchen fein Hochzeitskleid an. Wer

d
e
n Stichling je in diefem Gewand gefehen hat. wird fein Bild nicht fo leicht
wieder vergeffen. Es ifi gleichgültig. auf welche Tönung fein Wams vorher
abgefiimmt war; mag er ein Angehöriger der hell-. dunkel- oder mißfarbigen
Raffe fein: - er beginnt jetzt fihlechthin zu gli'ihen in Schönheit. Es i| ein
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tiefes Leuchten wie von innen heraus. Die matten und die
fiumpfen Farben

feines ganzen Leibes fangen zu leben an. zu blühen. Aus dem Grau-
und Lehm

gelb der hellen Varietäten wird ein blendend fchönes. weiches
Olivengrün mit

gelbein oder braunem Einfchlag. wie es im Frühling etwa am Jährlingsholz

der Korbflechterweide füdlich der Alpen zu fehen ift. Die fchmucklofe
Bleifarbe

der dunklen Varietäten wandelt fich in ein tiefes Schwarzblau. das vom Grün

des Smaragds irifiert bis zum Violett der Nachtviole und bis

in die Spitzen

der Rückenfloffenfirahlen reicht. Die Kehle wird blutrot. und zu
der Leuchtkraft

des weißen Bauches und des blauen Rückens kommt
der inetallene. fliiffge

Schimmer der filberglänzenden Flanken.
*

Aber diefes prunkvolle Bild bleibt kaum fünf Minitten dasfelbe. weil
die

Farben fich mit der Stimmung des reizbaren Tieres in der Heftigkeit
ihres

Ausdrucks fortwährend ändern;
bald welken fi

e ab. und bald geben fi
e das

2(nßekfte her. was fi
e

haben an Glanz und an Kraft.
So angetan. verläßt das Männchen feinen gewohnten Standort

und fucht

eine leichte Stelle auf kiefigein oder fandigem Grund. über die
das Waffer in

möglichfi rafcheni. aber doch nicht ftarkem Gefäll dahiuriefelt. und baut dort fein

Neil. es entweder vergrabend im Sand. oder frei fchwebend zwifchen niedrigen

Waiferpflanzen,

Der Stichling geht dabei zu Werk wie ein Vogel. Aus der Umgebung holt

kk feine Holzteilchen. Grashaline und Pflanzenfafern oder die zarten Würzelchen

"fiorbener Gewächfe herbei. reißt auch von lebenden Pflanzen einzelne
Stücke

a
b
,- umerinnlt ihr Gewicht. indem er fi
e

zu Boden finken läßt. prüft fi
e auf ihre

Vieglamkeit. indem er darüberrutfcht. und verbaut nur die. die er geeignet

befindet. Jin Maul trägt er fie zum Niftplatz hin. betoniert erft eine Art Boden

auf
und
geht dann an die Konfiruktion des äußeren Rahmens. Er vet-fährt

dabei in der Art. daß er die ausgefuchten Stäbchen wie ein Korbflechter
mit

gklteuzten Enden übereinanderlegt und fi
e an den Bert'ihrungsfiellen. den Knoten

des Geteiltes. mit einem Klebfioff zufammenleimt. den er tropfenweife
auf der

unm'feite feines Körpers (in der Aftergegend) ausfcheidet und bald
mit dem

Maui. bald mit den Floffen feftinacht.
So inliältet der Stichling Lage auf Lage. ebnet fie. indem er mit dem

Körper

"i
m Zeil ln Zeit über die Ränder fireicht. und hat gewöhnlich fchon nach

(1W

bis zwölf Stunden das fauftgroße. ungefähr eiförmige Neff im Roi)bau
vou

endet. Denn hat er einmal angefangen. fo bleibt er auch fchakf
an fein" Arbeit

"nd iii unermüdlich dabei.
Die folgenden acht bis vierzehn Tage gehen mit dem

weiteren Ausbau des

Neues dahin- Es gilt. die noch widerfpenftigen Halme und Öälnlcnkn
5“ ordnen

u
iid "W Möglichkeit einzuflechten ins Hauptgerüfi; es gilt-

nnfnginme ganz

nlnnnszuwerfen und vorfpringende Enden zu verwahren.
damit das Gaule auch

cl" halbwegs manierliches Ausfehen habe; e
s gilt. feitlich einen

Eingimg und

Ausgang einzubringen. das Innere auszufüttern mit
Algenfüden nnd 'letztens

"W dns ganze Reit init Sand zu befchweren. damit
es dem Auftrieb

des

5 .H.. a . .-._
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Waffers auch "tandhalten kann und ein möglichft unauffälliges Ausfehen erhalte.

("Wenigftens vermuten wir fo.)

Jfi das Neft endlich fo weit fertig. daß es dem Männchen felber gefällt.
fo geht es fort. ein Weibchen herbeizulocken. Manchmal gehen nur Stunden.

oft gehen aber auch Tage dahin. bis das gelingt. Hat fich eines gefunden. fo

wird es vom Männchen zum Bau geleitet; und unter allerlei Herumgefcharwenzel

und Berührungen (und unter Umftänden auch Püffen mit dein Stachelapparat

der Rückenfloffe). die fich bald wie Aufmerkfamkeiten. bald wie Gewalttätigkeiten

ausnehmen. führt der Herr des Haufes die Braut zur Hochzeitskammer,

Dort legt das Weibchen zwei bis drei Eier. die das Männchen befamt.
Dann entfernt fich das Weibchen wieder. Am nächften Tag - oder wenn der
erfte erfolgreiche Hochzeitsausflug am Morgen gefchah: noch am nämlichen
Mittag - begibt fich der Stichling abermals auf die Brautfchau. um ein zweites.
ein drittes. ein zehntes Weibchen zu holen (denn er if

t ein beträchtlicher Poly
gamifi). kurz: fährt mit Hochzeitmachen fort. bis er etwa fechzig bis einhundert
fünfzig Eier in feinem Nefie beifammen hat. Natürlich führt er zuweilen auch
wieder ein Weibchen heim. das fchon an früheren Tagen. einmal oder öfter.
bei ihm gewefen war, Stets aber rührt die Brut von einer größeren Anzahl
von Rognern her.

Jfi das Nett hinreichend gefüllt. fo wird dem Stichlingmann das andere

Gefchlecht Hekuba. Er kennt jeßt nur noch eine Pflicht: wie ein Höllenhund
vor dem Bau zu liegen und die fich entwickelnde Jungmannfchaft zu bewachen.
Wer fich in die Nähe wagt. wird bekriegt und womöglich aufgefpießt. Auch
die Weibchen. Wütend fährt er auf alles los und glüht dazu in den fchönften
Farben.

Manchmal fieht man ihn auch über dem Eingang zum Neffe fiehen und mit
den Floffen eifrig Waffer treten, Was er damit bezweckt. wiffen wir nicht;
es if

t aber nicht unwahrfcheinlich. daß er es tut. um das Waffer im Nefte auf

zufrifchen. damit es den Eiern nicht am nötigen Sauerftoff fehle. - So habe
ich den Vorgang als Student nnd auch fpäter im Freien und iin Aquarium

wiederholt beobachtet; fo haben ihn auch andere gefehen und gefchildert.

Ju letzter Zeit ifi nun eine neue intereffante Beobachtung hinzugekommen:
die nämlich. daß das Männchen. auch wenn es zeitweilig von feinem Nefte ge
trennt war und diefes in gänzlich veränderter Umgebung wiederfindet. feinen
Bau wiedererkennt und feinen Vaterpflichten weiterhin obliegt. Wir verdanken
diefe Erfahrung einem Naturfreiind namens Wilhelm Schlefinger. der in deu

Berichten eines badifchen naturwitfenfchaftlichen Vereines darüber nähere Mit
teilungen macht.

Bei einer Exkurfion in die Utiigegeiid von Karlsruhe entdeckte er in einem
Graben ein Stichlingsnefi. das voii einem in allen Farben fchillernden Männchen
bewacht wurde. Ju der Nähe ftand noch ein zweites Männchen. das ebenfalls
im Hochzeitskleid pratigte. aber am Rücken heller gefärbt war. fo daß eine 1in
tri'igliche Unterfcheidung beider Tiere nicht fchwer fiel, Der Beobachter fing
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beide Männchen und brachte fie in einer Botanifiertrommel unter;
dann löfie

er das Neff. das mit Schlamm zugedeckt und uur an dem diinkeln Eingang zu

erkennen war. behutfaiu vom Grunde.

Zu Haufe legte er das faufigroße Ding iu eine kleine Glasfchale. baute
es

mit feinem Sand bis zur Öffnung zu und feßte nun. nachdem
er noch einige Eier

auf den Neftrand gelegt hatte. um die Tierchen leichter auf das Nefi aufmerk

iam zu machen. die beiden Männchen ein.

Die Gefangenen fchwammen zuerft. ohne fich weiter zu beachten. ziem

lich unruhig hin und her und fuchteu alles ab. Plötzlich
wurde der Bau

von dem dtinkleren Männchen bemerkt und als der feine erkannt. Ju diefem
Augenblick bekam der Stichliug wie mit einem Zauberfchlag feine wunderbaren

Farben. die etwas erlofchen waren. wieder. fchwamin uin das Neff herum.

fihwamm darüber hin. betrachtete es. fäuberte den Eingang und die Umgebung

vom Sand. indem er die in die Nefiöffnung gefallenen Quarzkörnchen
niit

dem Maul entfernte und den anderen Sand durch Schwanzbeweguugeu
bei

fkiiefchob. befichtigte dann das Flechtwerk. legte da und dort
ein Hälmchen zu

riPhi. leimte es wieder feft. wobei er mit halbinondförmig nach oben gerichteteni

Körper dariiber hinfirich und dazu einen Leimtropfen austreten ließ.
Nach

dem alles in Ordnung war. übernahm das Tierchen wieder mit altem Eifer.

wie in der Freiheit. die Brutpflege. indem es fich über das Reit fiellte
und

mit aller Macht fauerfioffreiches Waffer mit feinen Brufifloffeu den Eiern zuführte.

_
Dil' auf dem Nefkrand liegenden Eier hatte das Männchen iiuterdeffeu ge

lammelt
und in dem Maul in eine Tafche des Nefies getragen. Ju jedem

freien Augenblicke ftürzte es fich mit wahrer Berferkerwut auf
das zweite

Mäunäleui das noch etwas blaffer geworden war. und zerrte es im Gefäß

"mimi fo daß fich Schlefinger genötigt fah. es von feinem Peiniger zu entfernen.

Schon am nächften Abend zeigten fich die erfien Jungen. und drei Tage
fpäter

waren alle Eier ausgefchlüpft.

_ Jeet aber begann erft die Hauptarbeit für den Vater.
Die Brut war

?Golf
recht lebhaft uiid verfuchte fortwährend. dein engen Nei'te zu eutriiiueu.

»Wk-ln
der Alte holte fie immer wieder. foweit er ihrer habhaft werden

konnte.

WW- (udem er fie behutfain in das Maul eiufog. ins Reit trug
und dort ill

"fiendl'iu" Tufche wieder ausfpie. Nach acht Tagen zerftreuten fich
freilich die

Fffäläien allmählich immer mehr. und alle Einfigkeit
des Vaters konnte fi

l'

nicht meh'r im Neffe zufammeuhalteu.

_ ,AW das Männchen fchli'eßlich die Bauftoffe auseinanderzuzeri'en
begann.

"film
es Zeit. den Vater von feinen Kindern zu entfernen. damit

er Ulli" i"

d
'_
e

Velfuchllug käme. fi
e

aufzufrefien. Denn die Stiihliuge finde
wie alle Nimb

fi'cbe- große Kannibalen und fihonen. wenn fi
e Luft nach einem fetten

Bhf-'ll

WW- "icbt die eigene Brut. (Hier ifi der Abfchnitt über
die Fürfoi'gk 'Mb

","Wl "aäiilllefen und an jene Menfchenelteru zu denken»
dit' iii" *Ti-*ibm* bc

vmcnt wie der Stichliug fein Neft. und das Äußerfu' fill' i
lc 7""- "m die Wa"
auch "(7" preiswert zu machen . , .) Er wurde dabei*

ins Minnie-aquariumW
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gefeßt. wo er feine Kinder bald vergeffen zu haben fchien
und fich
- foweit

das einem Stichling iiberhaupt möglich if
t - verhältnismäßig anftändig auf

fichrte. Sein *Hochzeitskleid zog er aus.

e
l- 4
(

'li

Dem. der in die Natur hineinzuhorchen verfieht. wachfen
aus den angeführten

Tatfachen verfchiedene Probleme entgegen. die er auch
bei anderen Gelegenheiten_

wiederfindet. Wer an der Oberfläche bleibt und fich an die Schlagworte hält.

deren Klang uns feit Darwins Verfuch zu einer einheitlichen Naturerklärung

beftändig in den Ohren fauft. wird freilich alle Rätfel ohne weiteres als ge

löft betrachten. Auf die Frage. was es denn wohl zu bedeuten habe. daß das

Stichlingmännchen fich zu gewiffen Zeiten feines Lebens in Schönheit
kleidet

und in große leuchtende Farben. wird er antworten. daß die fchöne Färbung

des Fifchmännchens zur Brunflzeit eine fehr zweckmäßige Natureinrichtung
fei;

fi
e gehöre in die Kategorie jener Erfcheinungen. die Darwin durch gefchlecht

liche Zuchtwahl entftanden fein läßt. und ihr Nutzen für das Männchen be.

fiehe darin. daß fi
e ihm helfe. das Weibchen zu gewinnen. Jndem nämlich

jedes Männazen fich bemühe. vor dem Weibchen mbglichft prunkvoll zu erfcheinen.

und das eine darin mehr leifte als das andere. übe jedes einen individuellen Reiz

auf das Weibchen aus. und diefes gefelle fich dann dem Männchen zu. das

ihm als das fchönfte erfchienen wäre. Gefchaffen habe diefe Einrichtung

der Zufall; fi
e fei. als fi
e entftand. eine ganz willkürliche (alfo finnlofe) Ab

änderung gewefenz aber es habe fich eben ergeben. daß das erfte Männchen.

deffen Haut fich zur Brunftzeit in ungewöhnliche. herrliche Farben kleidete. den

anderen Männchen *gegenfiber im Vorteil gewefen fei dadurch. daß 'ich ibm

mehr Weibchen anfchlofien als feinen Nebenbuhlernz es habe daher eine zahl

reichere Nachkommenfchaft gehabt. auf die (in der männlichen Linie) jene Ab

änderung fich vererbte. und da fich das Brunftkleid auch im gefchlechtlichen

Leben der zweiten Generation als nützlich bewährte. habe fich die Einrichtung

durch Selektion allmählich eingeführt und immer weiter vervollkommnet. bis

der Zufiand von heute erreicht worden wäre. Damit betrachtet der gefinnungs

ticchtige Darwinianer die Frage nach der urfache der Schönheit als gelöft. Sie

erfcheint ihm als Mittel zu einem ohne Zweifel fehr bedeutungsvollen Zweck.
und indem er die Zweckmäßigkeit betont. glaubt er das allgemeine Prinzip ge

funden zu haben. nach dem die Natur auch bei diefer Gelegenheit ihre Maß

nahmen getroffen hat.

Das ift alles recht fchbn und recht gut. if
t

auch von einem beftimmten An

fang zu
einem beftimmten Ende recht folgerichtig durchgedacht. aber:

- es fällt
mir im großen weiten Reich der Natur nicht eine einzige Tierform ein. fiir die

Darwins Anfchauung auch nur annähernd richtig wäre. Sie hat zur Voraus

feßung. daß das fchöne Tiermännchen dem Tierweibchen beffer gefällt; daß das

fchöne Männchen das fchöne Weibchen fiärker erregt und daher von ihm gewählt
wird, Es wird alfo dem Weibchen zugemutet. daß es zu unterfcheiden vermochte.
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welches von zwei fchönen Männchen das fchönere fei. und danach feine

Gatten

wahl einrichte. Das trifft aber fchon nicht zu auf die Wnndertiere unter
den

Vögeln: die Pfauen. Fafanen und fo fort. auf die fich Darwin ausdrücklich
be

ruft. Nichts deutet auf ein Wählen oder auf eine Erregung des Weibchens

durch Schönheit hin; während die Männchen ihre wundervollften
Räder fchlagen

und die Pracht ihres Gefieders aufdringlich zur Schau fiellen. laufen die-Hennen
ganz gleichgültig ihrem Futter nach. Auch bei wilden Fafanen.

die

ic
h

viele

Dutzende von Malen zur Balzzeit in der Natur beobachtet habe. konnte ich
nie

etwas anderes finden.

Was aber für die Vögel nicht gilt. gilt erft recht nicht für die Fifche.
Aus

verfchiedenen Gründen nicht.

unmöglich wäre es zwar von vornherein nicht. daß fich die Stichlinge. Schwarz

gtundeln und andere Farbenreizen gegenüber anders verhalten
als
Pfauen

hühner oder Truthennen; es wäre daher auch denkbar. daß dem Stichlingweibchen

das fchönere Männchen befier gefällt und von ihm gewählt
wird, Nur darf

Wit vekgefien werden. daß diefe Möglichkeit wieder ganz befiimmte Organifations

v'kbältuiife des Fifchkürpers zur Voransfezzung hat und einige
notwendige Be

dingungen erfüllt fein müffen. wenn jener weittragende Schluß überhaupt ge

iiattet fein foll.

Eine diefer notwendigen Bedingungen. ohne die es keine Schönheitswahl
geben kann. if

t die: daß die Fifche Farben fehen. Erft wenn bewiefen ifi.
da9 fi

e

Farben deutlich zu unterfiheiden vermögen. i| auf() die und?" Frag-e
diskutabel: ob ihnen die Fähigkeit zugetraut werden darf. die Schönheit.

die

wir bewundern. grundfätzlich wahrzunehmen.
Indem wir das in Betracht kommende Sinnesorgan der Fifche auf feine

Leifiunllslälligkeit prüfen. finden wir zunächfi. daß die Fifche* fehr fcbleäite Selle?

find- Das Fiiälauge if
t ein relativ unvollkommenes Organ; weil die Kriftall

"nie kugeliörmig in. fehlt ihm die Akkomodationsfähigkeit. und daher i
n die

Sehkraft in die Weite nur gering.

Mehr iii aus der Phyfiologie nicht zu erfahren; Unterfuchungen. o
b
e der

Fifa' mit diefem Auge auch Farbenunterfchiede zu erkennen vermag. find
uber

haupt "Säit vokhauden; die Wifienfchaft hat fich offenbar die Frage noch
gar

um" vorgelegt. Die Theorie aber. die nicht nur das grobe Farbenfehen. fo'ldtku

auch das unterfcheidiingsvermbgen für die denkbar fubtilften Nuancen
und

zartefien Abtöniingen vorausfeßt. if
t

bezeichnenderweife dal f

Wi* wäre" daller mit unferer Weisheit bereits am Ende. wenn
es nicht

gelänge. durch eine Art Indizienbeweis. der Darwin allerdings
unbekannt war

ziemlicb wabkicllelulith zu machen. daß den Fifchen die Fähigkeit zur Farbe-n
wahmlllmung tw? ihres fchlechten Gefichtes nicht abgeht. Wenn

wir uns nämlich

fmgm- woher es wohl komme. daß die unfere Fliiffe und
Seen bewohnen),en

Fifivei die Karpfen; Rotazzgenj Karaufchen. BrachfemfGrundlinge
und lo fort einen fiahibzauen oder (eegrtmen Rücken haben.

der in feiner Tonung
an die Farben tiefer Waller erinnert. während die Seiten

durchweg fiel' WSIJÄW"
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durch ein auffallend ftark fpiegelndes Weiß

und der Bauch ganz pigmentlos

erfcheint. fo drängt uns unfere ganze
Naturerfahrung dazu. diefe Farben an

zufprechen als ein Mittel. die Fifche in ihrer Umgebung tnöglichft verfchwinden

zu machen. Der dunkle Rücken
und die blitzenden Flanken und der weiße

Bauch find. wie fich leicht dartnn läßt.
die denkbar vollkommenften Anpaffungen

an die optifchen Eigentümlichkeiten des Waffers und forgen dafür. daß der

Fifch für das nach oben. unten
oder in die Weite fpähende Auge räuberifcher

Waffertiere auf dem .Hintergrund ebenfo verfchwindet
wie die grüne Spinne

im grünen Gras oder das gelbe Wüftenhuhn im fahlen Gelb
der Wilftenland

fchaft. Wenn aber die Fifche imftande waren. fich
in fo vollkommener Weife

den optifehen Eigentümlichkeiten des Mediums anzupaffen. in dem fie zu
leben

haben. fo mußten ihre Augen auch fähig fein.
die optifchen Verfchiedenheiten

diefes Mediums nicht nur dem .Helligkeitsgrad uns) bis
ins kleinfie richtig zn

empfinden. fondern auch die fubtilften Farbenwerte richtig aufzufaffen itnftande

fein. Sie hätten ja fonft auf die ihrem Grad und Wefen nach grundverfchiedenen.

oft aber doch nur um ein Weniges voneinander abweichenden Qualitätsreize

niemals mit ihrem ganzen Leibe fo ganz und gar zweckmäßig reagieren
können.

Durch diefen Jndizienbeweis wäre alfo (indirekt) dargetan. daß
den Fifchen

die Fähigkeit zur Wahrnehmung btinter und abgetönter Farben
nicht fehlt; es

wäre auch gezeigt. daß Farben- und Lichtreize fie innerlich erregen; denn fie geben

ja aiif jeden Reiz eine entfprechende Antwort.

Damit fcheint alles gewonnen und der Darwinfchen Theorie fogar
eine

Bafis gefchaffen zn fein. die fie vorher nicht hatte, Aber es fcheint
nur fo.

Wir find allerdings um ein befcheidenes Stückchen vorwärts gekommen. Aber

während wir vorhiti noch vor einer kleinen Schwierigkeit ftanden. ftehen
wir jetzt

vor einer großen. Denn die Möglichkeit. daß von zwei oder drei oder fechzehn

fchön angezogenen Männchen eines in dem Weibchen eine Empfindung aus

löft. die diefes Weibchen fchließlich beftimmt. einem fpeziellen Tier vor
allen

anderen den Vorzug zu geben. hat zur notwendigen Vorausfetzung. daß
leuch

tende Farben nicht nur ihrer Qualität nach als verfchieden. fondern auch
als

verfchieden fchön empfunden werden. Mit anderen Worten: eine Wahl

if
t nur denkbar. wenn dem Weibihen zugemutet werden darf. daß Schönheit

ihrem Stimniungsgehalt nach auf feine Fifchfeele einzuwirken vermag.

Die Frage wird alfo Pfuchologie. Das heißt: das Problem wird hoffnungs

los. Denn wir müßten. um Auffchluß zu erhalten. uns mit dem Fifehweibchen

über diefe Sache verftändigen können. Dazu aber haben wir kein Mittel.

Wir können nicht in Worten zueinander reden. haben auch nicht. wie Menfchen

fremder Zunge. die Möglichkeit. uns durch Zeichen zu verftändigen . . . Und

wenn ich fehe. daß das Stichlingweibchen unter vielen fchönen Männchen
dem

den Vorzug gibt. das auch nach meinem Dafürhalten das fchönfte war. fo werde

ich noch nicht eintnal mit ruhigem Gewiffen behaupten können. daß es 'ich

ihm angefchloffen habe. einzig. weil auch ibm diefes Männchen feiner Form

und Farbe nach ani beiten gefallen hätte , . . Jch nahm's wohl für ein Zeichen

i'itli
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[l
in und fchließe aus der Öandlung- die ieh

mir zutrauen wurde.
analog auf

dasfelbe Motiv im Fifch. das ich in mir als
Antrieb zu der Handlung fühle.“

-
allein: was bin-gt mit dafiir. daß ich richtig fchließe?

Wie kann ich wifi'en.

was fiir Sehönheitsbegriffe eine Schwarzgrundeh
eine Stiehling- oder Haifar

jungfrau hat? .

,. Das einzige- was ich weiß (init Sicherheit)- if
t dies: daß

Schönheit ein fehr fnbjektives Dafitrhalten ifi; daß
Schönheit keine allgemein

gültigen Merkmale hat; daß fi
e nicht abhängig if
i von klareny befiimm- und

bererhenbaren Qualitäten in Farhe- Form-
Erfcheinung und fo fort- foudkku

einzig

bedingt wird durch die Organifation des Wefens.
das fi

e als fehön empfindet.

und daß meine Organifation eine ganz andere i
fi als die des Fifrhes.

AW glaube ici» daß eine hohe Kultur des Geifies
und der Seele voten-5ten

iii bei dem, den der Stimmungsgehalt der Schönheit foll
ergreifen können.

Und der ifi's ja allein- der michj
- uns Menfchen -i am Hochzeitökleid des

Stichlings oder eines anderen Fifrhes entzinkt. Es find ia nicht die großen

bunten Farben. die auf uns Eindruck maihen- fotldekn
es iii die Abtöuung der

7

Färbung» die Eleganz der Zeichnung und der Übergängex
das durchaus treff

l "the Zufammenfiitnmen aller Tbne- die angefchlagen find.
Das tut une* wohl.

Wir denken an Böeklin. an feine Waiferwefen. an ihre Farbenleiber
und fühlen

daß auch hinter unferen Fifehen ein größerer
Meifler ftand als Darwins

Zufall oder die Zweckmäßigkeit.

1
Von der Pfychologie if

t

demnach gar nichts zn erhoffen; fi
e bringt uns nur

in immer neue Schwierigkeiten und immer mehr
in unwegfames Land.

Denn

fell-i( wenn wirklich bewiefen "warm daß das prunkvolle
Hochzeitskleid

du?

Stichling-x ein Anloäungsmittel für das Weibchen ifi- f
o müßte man fragen.

zu welchem Zweck die Natur diefe ganze komplizierte
Einrichtung gefchaifen

vat- da fi
e im letzten Grunde doch
- nicht wie Darwin meint: voll Sinn -

former" ganz finnlos iii im Hinblick auf die Auölefe der
Tiichtigfien, Die

Männäienwahl hätte nur Sinnx wenn das Stichlingweibchen
insgcfclmt nicht

mehr als zwei oder drei Eier ablegen wiirdeg in diefe"1
Fql( könnte man fagen"

d
fl
ß jeweilen das tiichtigfte Männchen eines Reviers der

Vater wiirde. und daher

fur die Narhkommenfehaft fich ein Vorteil aus der Wahl
ergäbe. Nun hat

ab" ein Sfichlingweibehen viele Eier im Leibx gegen hundert.
Da es aber

au(einmal
nur zwei oder drei alilegt

und ein Männchen immer
mehrere

Weibchen bi'imfiihrt (fo toielex wie er haben kann» fo fällt ei" Weibchen
'Abfi

derfiandlith nicht-"nur dem beiten. ifondern wahrfcheinliih

fl
'

ziemlich
alle"

Mällllcbeu zu. die im Revier wohnen.
alfo auch den kleineren

und
ieh-wäch

l[cher-en. Der eventuelle Nutzen. der aus der
Paarung mit dem

Tauglichften

fiir die Art entfpringt. wird alfo wieder aufgehoben.
Ja es fcheint fogak- als i

wire" p
ie Nachteile. die aus der Polygamie erwachfen-

größe!) als well"
die

Flickr nn inonogamen Zuftand lebten; denn
es iii eben das Sonderbare"

daß 7
?

W" nur die Männchen polygam findF wie bei anderen
Tierenx

fond?:n
auät T

i.

?ggg
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die Weibchen. Die Natur handelt alfo in diefem Fall
- vom Standpunkt

der Darwinianer aus - ganz unzweckmaßig, aber nicht direkt- indem fie den
Ereignifien einfach ihren Lauf (äßh fondern auf umwegen- indem fie

verwictelte

Einrichtungen triffh die ein zwectmaßigereö Gefchehen fogar
mit viel Kunft

verhindern.

Da ich aber zur Natur mehr Vertrauen habe als zu menfchlicher Weisheit
und

auch vor den Ratfeln- die fie mir aufgiby mehr Hochachtung befitze
als vor

menfchlichem Scharffinm der mir das Rätfel nimmt und
mir dafiir beweith

t-ie fie fogar das unzweifmäßige und Sinnlofe hbchft zweckmäßig
und finnig

einrichtetz da mir das alles nicht zufagt und
mir das unerforfchte Geheimnis

lieber ifl als gelauterter unfinn- fo“erlaube ich mir- die ganze gefchlechtliche

Zuchtwahltheorie Darwins- foweit fie die Schönheit durch
Zweckmäßigkeit

erklären wilh rundweg abzulehnen. Wie ich finne und mich bemiihet
- es

fallt mit keine Tierform ein- fiir die fie gelten könnte. Ich habe
iiberhaupt

den Einbruch daß Darwin diefe Theorie nicht in der Natur gefunden hatf

fondern auf irgendeinem Boulevard von New York oder London- wo
die Menfehen

in fchönen Kleidern umeinanberfchwänzeln und fich Gedanken machen-
wieviel

Natur hinter diefer und jener anziehenden Master-ade wohl vorhanden fein
möge.

.x- -r
n»

Das Fazit nnferer Betrachtungen wäre fomit- daß wir nur in
die Irre

gratem wenn wir die Schönheih in die fich der Stichling und andere Tiere

zur Brunfizeit kleiden„ durch Zweekmaßigkeits- oder Nützlichkeitsgedanten zu
erklären

verfuchen. und was hier für die Schönheit im Tierreich gily gilt dort für
die

Schönheit im Pflanzenreich. Nach derfelben Theorie follen ja bekanntlich auch

die Bliitenfarben der Pflanzen nur Mittel fein zu dem Zweck- die polleni'iber

tragenden Jnfekten anzulocfen. Aber wir mitfi'en es erleben7 daß "chou du'

ert'te Frühlingsftraucth der Hafelfloät diefe Lehre in ihrer allgemeinen Fafiung

fchmahlich zufchanden macht. Die Hafelnuß wird von Jnfekten nicht
befucht;

fie i| auf Windbefiäubung angewiefen; der Südwind und der Nordwind tragen
den Pollen zu der Narbe hin. und trotzdem ifl die Narbe der Hafelbli'ite

rot

wie Blut! Trotzdem das zarte Grim der Pollenkörner und der Kätzchen!

Warum fchmiictt fich die Pflanze fo? . . . und was wir hier am .thafelfirauäl

erfahren- erleben wir auch an der Lärche- an der Tanne und an noch vielen

hundert anderen Gewachfen in Wald und Feld- in Garten oder Heide!

Aber nicht die Erkenntnist daß Darwins Farbentheorie auch fiir die Pflanzen
welt nicht ftimmt- if

t das Wertvollh was wir bei einem Vergleich der Schönheit

in Tier- und Pflanzenwelt gewinnen- fondern die Einfichh daß Schönheit-
wie

P. I. Moebius fich einmal anßerte- ftets an das Gefchlechtsleben gebunden ifix
und daß fi
e nie prunkvoller erfcheint als in der Vorbereitungszeit auf den Ge

fchlechtöakt. Denn ifi die Brunfizeit vorüber-7 fo legt das Stichlingmanncben (ein

Öochzeitsgewand wieder ab- und hat die Stempelnarbe den Pollen aufgenommen

fo welkt die Farbe der Blumenkrone- und die Schönheih die branntet vergeht.
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Mit folcher Erkenntnis vermag die Wiffenfchaft

allerdings nicht viel anzu

fangen; denn fie führt geradewegs zur
Metaphyfik. Wenn ich daher fage. daß

meiner Anficht nach die Schönheit
der Färbung im Hochzeitskleide

des Stich

lings nur eine der Natur diefes Tieres (und feinen
Lebensbedingungen) ent

fpi'echende Ausdrucksform if
t für die Leidenfchaft. um die

das Männchen zur Zeit

der Fortpflanzung reicher if
t als das Weibchen. fo bin ich mir wohl bewußt.

daß das nur eine Notbrücke ift. die ich
mir fchlage. um nicht im philofophifchen

Sumpf erfticken zu müffen . . . Ich halte alfo dafür: daß
die Größe. durch die

lich der Stier auszeichnet vor dem Rinde. daß
die Heftigkeit des Temperamentes

beim brünftigen Hirfch. die fich anderen Männchen
gegenüber als Kampfluft

llervortut und den Weibchen gegenüber auftritt als Schroffheit
und Begehrlich

kill- dqß die Paukfpiele des balzenden Kampfläufers. daß
ferner der Gefang

der Nachtigall. der auffallende Geftank des Ziegenbockes.
die ftarke Stimme bei

anderen Tieren. die auffallende Färbung beim Pfauenmännchen.
das Pracht

ilcfledtk des Paradiesvogels und der Stoßzahn
des Evers ebenfo wie das

vorübergehende Hochzeitskleid des Stichlings. des
Triton und Salamanders

einzig und allein Ausdrucksformen eines ungewöhnlich gefteigerten
Lebens- oder

»Völler Gefchlechtstriebes find. Alle diefe Ausdrucksmittel find
der Form nach

oerlcblkdku. weil die Tiere. an denen die genannten Eigenfchaften
fich bewähren.

ihrer Organifation und ihren Bedürfniffen nach wenig
Genieinfames haben.

aber fi
e

haben diefelbe Urfache und denfelben
Urfprung. Ob fi

e jedoch irgend

eine" Nudel! haben. infofern fi
e als Reizmittel für das Weibchen

dienen

oder es unterwerfen helfen. fcheiut mir fehr fraglich zii fein.
Auch den Neff

b
q
ll

und die Brutpflegetätigkeit der Männchen bei den namhaft
gemachten

FWWW fehr ich an als eine eigentümliche
Äußerung der zur Fortpflanzungs

ic" gkftki'gerten männlichen Gefchlechtseuergie.

*
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Theater und Kunfi
Von Kurt Aram

..Wir gehen faft alle. faft immer. aus Neugier. aus Mode. aus Lange

weile. aus Gefellfchaft. aus Begierde zu begaffen.
und begafft zu werden. ins

Theater; und nur wenige und diefe wenige nur fparfam aus anderer Abficht."

Das hat Leffing gefagt. Eines ehrlichen Mannes ehrliche
Rede, Bei all dem

pathetifchen Geflunker und Gejammer über das Theater von heute.
wie es fich

alljährlich um diefe Zeit (Saifonfchluß) einftellt. tut es wohl. dem Lefer
als

Eingang zunächft einmal dies nüchterne Wort vorzufetzen.
Da find die Privattheater. Sie wollen und müffen verdienen. Gefchäfte

machen. Masten fie das mit der Kunfi. fo if
t es ihnen recht. Machen fi
e

mit ihr keine Gefchäfte. fo nimmt man jede gangbare Ware ohne
jede Rück

ficht auf die Kunfi. Der Direktor eines Privattheaters muß
ein großer Phantaft

fein. wenn er fich auch im fiillen Kämmerlein allen Ernfies für
einen Hüter

und Schützer der Kunft hält. Das ifi er von Berufs wegen nicht im mindefien.

höchfiens für eine nicht allzu lange Zeit durch einen Zufall. durch eine be

fondere Konfiellation. Diefe Konfiellation war allerdings etwa zwei Jahrzehnte

lang in Deutfchland Wirklichkeit. Das realifiifche Bühnenfiück im modernen

Sinn kam auf. Die meifien fubventionierten Theater gingen ihm zunäcbfi aus

dem Weg. weil es ihnen zu modern. zu revolutionär erfchien. Die Privat

theater nahmen fich diefer Kunfi an. Zuerfi diefer und jener Direktor.
der

eine gute Witterung hatte. und immer mehr Privattheater folgten. Von Brahm

rede ich hier nicht. denn er if
t kein Typus. und nur auf das Typifche der Vor

gänge kommt es hier an. Der Direktor eines Privattheaters. der etwa nach

der Erfiaufführung der „Ehre“ nicht wußte. wieviel es gefchlagen. hätte wegen

allgemeiner Untauglichkeit für feinen Beruf fofort eutlaffen werden müffen.

Die Privattheater hatten taufend Gründe. welche die Kunft kaum etwas
an

gehen. um fich gerade dem modernen Drama zu widmen. Seine Infzenierung

ifi meifi nicht allzu fchwierig, Das können auch Regifieure. die nicht über

mäßig viel kofien. Ausfiattung und Kofiüme bleiben erfchwinglich. Man kann

Schaufpieler verwenden. die Anfänger find. und Anfänger find billig. Und

man kann es mit diefen Schaufpielern bei einigem Fleiß und einigem Gefijlick

zu fehr annehmbaren Vorfiellungen bringen. Ich kenne mehr als ein Theater.

das jetzt mit gutem Grund als moderne Bühne in hohem Anfehen fteht. Wenn

fich aber ihre Leiter einmal an die Zeit der Gründung oder Pachtung ihres
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Theaters erinnern wollen. werden fi
e

fich fchwerlich als Hüter der Kunft
vor

kommen. Damals dachten fi
e an ganz andere Stücke als an moderne Dramen.

Zum modernen Drama griffen fi
e erft. als fi
e endlich merkten. daß mit ihm

belfeke Gefthäfte zu machen find als mit den Stücken.
von denen fi

e das er

warteten. Der Gefchmack. die Mode. die Neugier. die ganze
Stimmung der

Zeit drängte zum modernen Drama. Das Publikum unterhielt fich
dabei.

Deshalb gingen die Leute in diefe Stücke. Deshalb fiihrten
die Privattheater

fi
t

auf. Deshalb fiehen fi
e jetzt nicht als reine Gefchäftsunternehmungen da.

fondern auch als Kunfiinfiitute. „Was zwanzig Jahre fich erhält und
die Neigung

des Volkes hat. muß fchon etwas fein." Goethe meinte
das im .Hinblick auf

Kotzebue. Wieviel mehr gilt es vom modernen Drama.

Seit ein. zwei Jahren nun fieht der Zeitgefchmack nicht mehr

fo ficher zu

diefer Dramatik. Die Leiter der Privattheater werden unruhig. Das Gefchäft

ifi gefährdet. Und bequemer als in dem letzten Jahrzehnt if
t es wohl noch

nie einem Theaterdirektor gemacht worden. Geld zu verdienen.

Was nun?

Reinhardt fand einen Ausweg. Klaffifche Dramen in. fagen wir. fezeffio

uifllfcher „Aufmachung“. Shakefpeare als Jnfzenierungsdivertiffement. Daß
es

mehr wurde. dazu fehlten ihm die Schaufpieler und mußten die ihm
der ganzen

?Weiterentwicklung nach fehlen. Dies Jnfzenierungsdivertiffeinent
wurde natür

ilä
i

nicht nach englifchem Mutter. fondern auf deutfche Weife gemacht.
Sie

'ii küufilekifch wertvoller. wie wir ohne Chauviuismus fagen dürfen.

7

Gegen diefe" Ausweg läßt fich vom Standpunkt des Privattheaters
gar nichts

Anwenden.
Was einft die Balletteinlagen bedeuteten. find jetzt

die Bühnen

bilder e
r

1a Orlik. Das if
t gewiß ein Fortfchritt. Aber für die

dramatifche

Kimi* an fich bedeutete er gar nichts, Das Publikum geht ficher nicht Shake

fpeares fondern Orliks wegen in diefe Vorfiellungen. Gewiß-
ic() lebe auch

lieber ein böhmifche Landfchaft von Orlik als den alten. traditionellen
Kllliffkn

ift-uber.
Mein Auge. foweit es malerifch empfindet. hat etwas davon.

und das

ie
) durchaus nicht unterfchätzt. Aber ich glaube. daß auf dieiem

Weg weber

d
ie dramatifche Kunft gehoben wird. noch auch. daß viele Privattheater

W auf diefe Weife aus dem Dilemma ihrer gegenwärtigen Lage retten

Exemlkliflzieren wir einmal auf das Münchner „Schaufpielhnus".
Nicht

nur- wei( W
'

dies Theater befonders gut kenne. foudern
weil es ein typifch

wider-"es Theater ift. Die .Direktion kündigt für
nächfien Winter ähnlich

wie Reinhardt einige klaffifche Dramen an. unter ihnen auch
die „Jphigenie“.

Nehme?
wir qu. die Direktion fände die geeigneten

Schaufpiklek dafi"- ob

gieläl

(h
r das nicht leicht fallen wird. denn fi
e dürfte ihre Not haben. moderye

Slhaufpceler für diefen Stil zu gewinnen. Möge es ihr gelingen!
Aber an fich

Won_

ifi das Tileater für ,.Jphigenie“ unmöglich. „Iphigenie“
verlangt» wie

fu
ß "des klqffifäle Drama. fchon rein räumlich gefehelle

eine gewifie Diftanz

twifchen Zufchauer und Bühne. Beim modernen Drama verhält
es '7G meifi

umgekehrt. Jphigenie if
t

unmöglich. wenn ich fie f
o nahe und intim

vor mir
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habe wie Nora. Nora if

t

Fleifch von unferem Fleifch.
Wenn ich aber der

Iphigeni'e fozufagen ..guten Abend" fagen kann
und ihr die Hand drücken

-
anders if

t es auf einem folchen modernen Theater nicht
- dann ifi es eben

keine ..Iphigenie“ mehr. Die Difianz fehlt. Daran kann die fchönfie
Aus

ftattung nichts ändern. fchon weil auch fi
e uns in einem folchen Theater näher

auf den Leib rückt. als daß noch irgendeine Illufion möglich wäre. Wie
dem Münchner Schaufpielhaus geht es vielen Privattheatern.

die fich auf das

moderne Drama eingerichtet haben. Wird aber die Ausftattung wirklich künft

lerifch. fo wird fi
e

ficherlich keine Attraktion für die Maffe. Die paar Dutzend

Afiheten. Künfiler und Kritiker. die fich daran erbauen. machen
die Kaffe nicht

fett. Kommt das große Publikum-uli dahinter. daß fich die Theater
jetzt

darauf werfen. wird es ficherlich noch lieber in den Zirkus und ins Varistä

gehen. Da findet es den Ausftattungsgefchmack. der ihm zufagt.
denn ein großes

Publikum. das künftlerifch empfindet. hat es nie gegeben
und wird es nie geben.

Die Privattheater find aber auf dies Publikum angewiefen. Reinhardt
wäre

nur dann ein Gegenbeweis. wenn er mit feiner Art mehr verdiente als die

anderen. Ich vermute. es gibt in ganz Deutfchland nicht einen Theaterdirektor.

der das glaubt. Diefe anderen befinden fich nicht i
n der glücklichen Lage. fo

viel Geld hinauswerfen zu können wie er. Aber fein Haus i
ft doch immer voll

befeßt? Erfiens if
t das nicht wahr. und zweitens wollen wir einmal abwarten.

wie es in zwei Jahren bei ihm ausfieht. Ich fürchte. hat er bis dahin
nicht

i ieder eine neue Mode entdeät. die für zwei. drei Iahre verhält. dann fieht

es fchlecht aus. Dem Drama großen Stiles if
t damit wenig gedient. Wie

wenig. das fieht jeder. der weiß. daß es i
n Berlin ein Theater gibt. das dies

Drama von jeher ganz ausgezeichnet pflegt. das königliche Schaufpielhaus. Es

war nie Mode. dorthin zu gehen. Sonfi hätte man Reinhardts Taten auch

nicht fo überfchwenglich gepriefen.

Das gibt Gelegenheit zu einem Wort über den Verein ..Münchner

Künfilerth eater". der die Bühnen in ihrer dekorativen Tendenz befiärkt und

felbft von hier aus das Theater reformieren will. Daß diefer Verein das

Bühnenbild verfchbnern. künfilerifch wertvoller machen will. if
t nur erfreulich

und if
t kein Wunder; denn was bis jetzt im Vorfiand diefes Vereins an

Männern von Bedeutung fiizt. das find Maler und Bildhauer. und wenn

diefe Herren glauben. durch ihre Kunft der Dramatik aufhelfen zu können. f
o

il'
t das natürlich. denn vorausfichtliai glauben das alle Künfiler einer Schwefter

kunft gegenüber. Es if
t

natürlich. aber falfch. Gewiß. diefe Herren werden

häufiger in „ihr“ Theater gehen als in andere. und in andere Theater gehen

fi
e am Ende auch wieder. wenn „ihre“ Reform dort angenommen ift. Aber

das werden befienfalls einige Privattheater fein. Die von der Gemeinde oder

von einem Fürfien fubventionierten Bühnen werden fich einer folchen Reform

fchon
deshalb nicht anfchließen. weil diefe Mode vorbei fein wird. noch eb?

diefe gut fituierten Theater anfangen. über fi
e

nachzudenken. Die Privattheater
von heute hinwiederum können jedoch zum größten Teil nicht die Stücke auf



73

führen. die diefe .Herren wollen: die Dramen großen Stiles. Der Effekt diefer

dekorativen Bewegung dürfte fein. daß wir einige hübfche Bühnenbilder und

günfiigen Falles einige .Herren mit einem Orden mehr erhalten. Jch glaube

nicht. daß diefe „Reform“ der dramatifchen Kunft dann viel genützt haben

wird.

Drängt es die Privattheater. etwas Befonderes zu tun. was mati ihnen
in

der augenblicklichen Lage nicht verdenken kann. fo follten fie zunächft
einmal

mehr Geld an ihre Schaufpieler und ihre Regiffeure wenden. fich endlich
auch

litteraturkundige Dramaturgen zulegen. .Haben fie dann immer noch Geld übrig.

fo if
t für eine Modernifierung der Ausftattung. an fich eine gute Sache.

immer,

noch Zeit und Gelegenheit. Nur follten fi
e ihre Verbeffernngen nicht am

ver

keitrten Ende anfangen. Geben uns die Privattheater amüfante Poffen. nette

Lufifpiele und die gerade zeitgenöffifche Dramatik modernen Stiles. fo haben

lie getan. was ihres Amtes ift. und damit bei Gelegenheit auch
der Kunft am

beiten gedient. Gewiß. die Ausbeute an guten Stücken war in den letzten

Jahren traurig klein. Aber das liegt nicht daran. daß brauchbare Stücke

"hilf mehr gefchrieben werden. Es liegt vielmehr daran. daß l)r. Otto Brahm

'ltd um die zeitgenöffifche Dramatik. fieht man von .Hauptmann und feinem

Kreis ab. nicht mehr kümmert. Brahm hat den meiften deutfchen Privat

tilfatkkll viele Jahre lang den Dramatiirgen erfpart. Nun tut er nicht mehr

mit- aun fiden die Privattheater auf, Das if
t des Pudels Kern. Es wird

dikien Theatern fchwerlich etwas anderes übrigbleiben. als fich endlich
wieder

ielbfiändige. litteraturkundige Dramaturgen zu halten. Was an Klagen über

den Tiefftand unferer Privattheater berechtigt ift. wäre von diefem Punkt
aus

leicht zu kurieren.

'

Anders verhält es fich mit den fubventionierten Bühnen. befonders
mit

einem großen Teil der .Hoftheater. Die Zeitftrömung ging an ihnen
vorüber.

Es kam eine Dramatik auf. die faft alles Theaterintereffe für fich
befchlag

llilillnte. Eine unangenehme Lage für viele fubventionierte Bühnen.
die aus

ll("Beugung oder aus Rückfichten diefe Strömung nicht nutzten
oder nutzen

konnten. Namentlich die .Hofbühnen [landen abfeits vom Jnterefi*e
des Tages

Dfs macht 'ich fehr vornehm. aber angenehm
wird das keinem Theater-leiter

fein-
d" diefen Namen verdient. Man wurde nachläffig und wurftelte weiter.

Einmal würde fich das allgemeine Jntereffe doch wieder der Kunft zuwenden.

die bei ihnen gepflegt werden kann. Derweil kümmerte man fich nicht
um de"

Nachwuchs unter den Schaufpielern. Es wäre auch nicht ganz leicht Scrolle"

den" clmit bei den Schaufpielern fiel die Jugend der neuen Dramatik zu.
Man

g
a
b
.

zw" das "qififche Drama. pflegte es aber nicht. Es gefchah
mehl aus

Gründen der Überlieferung als aus Liebe und mit Eifek-
Ma" gab das

Epigonendrama. womit man keinen .Hund hinterm Ofen
vokloäeu kulin-

und

man Weltk- was die plößlich litterarifch gewordenen Privattheater
meift um"

de" Tiilb fallen ließen. den fchlechteften Blumenthal.
den albernften Kadelburg.

Zkdks- auch das bene Theater muß bei einem fo wide-'innigen
Rep-"W

8
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herunterkommen. Regie.*Schanfpielern und dem Stammpubliknm folcher Theater'

muß fich der Gefchmaa'. der Sinn für Kunft heillos verwirren. Das i| denn
auch reichlith gefchehen. Auch wir in München *wifi'en ein Lied davon zu fingen.

Jetzt wendet fich die Gunit der Dramatiker ganz offenfichtlich wieder mehr

dem Drama höheren Stiles zu. und das Publikum fcheint zu einem Teil bereit.

mitzutun. Es if
t

zwar bei diefen Verfuchen unferer anerkannten. unferer jungen

und jüngfien Dramatiker noch nicht viel herausgekommen. aber es zeigt fich

wenigfiens ein Streben nach diefer Richtung. Man fucht das Drama. das nicht
nur zeitgefchichtlich und zeitgenbffifih ift. man fucht das Drama im Sinne und

von der Art Kleifis und Hebbels. Die Privattheater machen krampfhafte An

"trengungem auch diefer Riättung gerecht zu werden. Aber zum größten Teil
können fi

e es gar nicht. Die Tradition. die fi
e feit zwei Jahrzehnten beherrfcht.

if
t dem entgegen. und auch eine Tradition von nur zwanzig Jahren wird nicht

leicht überwunden. Auch ifi dies Drama für die meiften Privattheater einfach

zu teuer! Namentlich das Experimentieren mit ihm. und mehr als Experimente

fehe ich in den neuen Dramen diefes Stiles noch nicht.
.Hier ert'teht den fubventionierten Bühnen. die Hoftheater einbegriffen. eine

große und dankbare Aufgabe, Von hier aus könnte ihnen wieder frifrhes. neues

Leben kommen. Aber fi
e find für diefe Aufgabe fchlecht vorbereitet. Ihre

Klaffikeraufführungen bleiben entweder ganz in der Routine eines lüngft ver

gangenen Theatergefchmackes fie>en oder in unficheren Bemühungen um einen

neuen Stil. Die gute Aufführung eines klaffifchen Dramas gehört heutzutage
zn den allerfeltenften Ereigniffen. Gute Aufführungen klaffifcher Dramen find
aber die unbedingte Vorausfehung für gute Aufführungen eines jeden Dramas

höheren Stiles. Kein Wunder. daß es an Regifi'euren mangelt. die am klaffifäten
Drama hinreichend gefchult find. um einem neuen Drama höheren Stiles die
Schwachen verbergen zu helfen und das Gute daran herauszuheben. Kein

Wunder. daß es an Schaufpielern fehlt. die überhaupt noch in einem höheren
Stil reden und agieren können. Solcher Geburtshelfer aber bedürfte das neue
Drama. Sie müfi'en alfo wieder herangebildet werden. Das ginge fthom
wollten fich diefe Theater nur nicht auch durch das Modegefchrei nach dekorativer.

t'tilifiifch-fzenifäter Reform im Malergefchmack allzu fehr verwirren und verführen
laffen. Das Burgtheater dachte bei feiner Neuinfzenierung des „Fanfi" an alles.
nur nicht an Fauft felbfi. Alles wurde gar herrlich und fchön. nur Fauft war
mäßig, Das fagt genug! Bei einer Aufführung des „Faufi" freue ich mia'
gewiß. wenn mir eine gefthmackvolle. glänzende Ausftattung geboten wird. findet
der Held diefes Werkes auch einen glänzenden Darfieller. Im andern Falle
kann ich nicht zu einem echten. großen Genuß kommen. da nun einmal Faufi
bei der ganzen Gefchichte keine unwichtige Nebenfigur bedeutet.
Die Intendanten und Direktoren unferer fubventionierten Bühnen follten

endlich wiffen. daß eine rationelle Arbeit im Dienft der dramatifchen Kauft niälj

ohne eine rationelle Pflege des klaffifchen Dramas aller Zeiten möglich ifi. Aus
diefer Weisheit käme ihnen mehr Liebe und Eifer für die große Sache als aus



75

__
__
-_
__
__
_

allenF gewiß fehr gut gemeinten- dekorativen
Refortnvorfchlagen fatntlicher Maler

und Bildhauer der Welt. und damit ware das Theater reformiert- foweit
es

das nötig hat. Eine zeitgemäße umgeftaltung des Biihnenbildes
kann man fich

dann von Fall zu Fall immer noch fachen. Das gabe einen guten
und wicnfchens

werten Rahmen fiir die Reform- von der jetzt f
o viel geredet und gefchrieben

wirdt es ifi aber nicht die Reform felbft.

Da aber kein Theaterfreund im Alltag nur von großer Knnfl
leben kann

fondern fiir den Alltag auch die Kleinkunit in allen Spielarten brauchh [f
o follten

diefe Theater viel mehrz als fi
e eb in diefen Jahren taten- das gute Konver

fationsftiick/ das Salonftiick pflegen; undX was an erträglichen
Luftfpielen im

Ill- und Ausland :aufzntreiben ifiz ebenfalls. Nur wo fich iiberhaupt
kein

Privattheater befindeh diirfte das „StadttheaterW oder wie
es fonft heißen mag

feinem Publikum auch den dummflen Schund nicht vorenthaltenz
wenn es nun

einmal danach begehrt. Der wackere Burger und Steuerzahler hat einen
Anfpruch

“W auf Blödfinm wenn ihm die Nafe danach fieht. Nur braucht
man ihn

nicht noch befonders darauf zu dt-effierenx wie es überall gefchieht;
denn auch

Öoftheaterrepertoire fehen fo ausz daß ihr Stammpublikum nur
noch aus

Slbwachköpfen bej'tehen kann.
*

Zum Schluß noch eine Frage. Könnten fich die Deutfchen
nicht auch endlich

ein Staatstheater get'tattenf wie es die Franzofen in ihrer „Ccuneäie
irnnquixe“

(il-'git befitzen? Oderz da wir nun einmal Deutfche find- zwei folche
Staats

")eaterz eines fiir den Not-dem eines fiir den (Zudem die fich nur
der Pflege

del-Übel'- klaffifcher Dramatik widmen? Dazu rechne ich natiirlich
nicht nur

Schiller und Goethe7 fondern alles„ was uns an Klaffk im Lauf
der Iabke

zugcwacbfen iflt wie Hebbeh Kleift- LudwigF Grillparzer; und wao
uns auch in

Zukunft der Art zuwachfen wird. Über die Organifation eines folchen Theaters

brauche ick) nicht viel Worte zu machen, Das wefentliche dariiber hat
fchou

Wfagner

in feinem Entwurf zur Organifation eines deutfcbcn Nationaltheater?

gcagt.

1
Der Verwirklichung all diefer praktifchen Vorfchlage fieht im

wet'cutlicheu

"Ww entgtkgen als die Jndolenz der Praktiker. Läßt fi
e

fich
iiberwindyllx '*

o

ware
fill' die Unterhaltung und fiir die Kunfi gleicherweife geforgt.

Sie kamen

m das Wölfe Verhaltnis zueinander- und beide könnten gedeihen.
unter Kunfi

ai" wlkdt wenn vom Theater die Rede iftf immer nur
das Drama von kitnfile

"leben
Qualitäten zu vert'tehen fein, Die bildenden Kiinfte haben

prinzipiell

mit dem Thema gar nichts zn tun.
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Rundfcbau

Partieller Minifierflurz

Bei der Kieler Kaiferregatta find zwei

Minifter über Bord gegangen.

Der preußif>7e Kultminifler Studi, der

fich mit dem Odiurn der Paarung von Zen

trum und Konfervatioen in Schulfachen

„höherem Auftrag zufolge“ beladen hattea

if
t in den Zeiten liberal-konfervatioer Paa

rungsoerfurhe nicht mehr zeitgemäß. Er if
t

gleithfalls höherem Auftrag zufolge der Sühne

borß der i
n die Wüfte gejagt wird, und feit

oier Monaten hart-t er ftündlich auf das

Zeiäzen. Er war übrigens aua) perfünlich

ungefchirkt. Sein Fall if
t politifth oerftänd

[ich und keine llberrafäntng,
'

Plößliwer if
t der Sturz von Pdf a

dowskn- und frhrufi' die Form der Mit

teilung: „Die „Norddeutfrhe Allgemeine

Zeitung“ hört„ daß Graf Pofadowsky ein

Entlaifungsgefuä) eingereicht hat und durch

Herrn von Bethmann-Hollweg erfeßt wird."

Keine „angegrifi'ene GefundheitC kein „Be

dauernC keine Grundangabe in dem offi

Ziöfen Blatt,

Hier liegt ein Bruch vor. Diefer Brun)

deutet anf einen Riß und aus diefem Riß
werden Hunderte von Leitartikeln hervor

fthäumen. Jft es ein Bruch mit Bülow oder
auch mit dem Kaifer? Hat die Eulenburgec

Krife ihre trüben Kreife fo weit getrieben

daß fi
e

auch die tadellofen Bartfpißen des

Grafen Pofadowsky berührt haben? In
Berlin beflehen Zufamtnenhünge und Über

gänge- die labyrinthifrh und oerworren find.

Aber amt) wo Abenteuerlirhkeiten niitfoielen7

muß man die Hauptlinien irn Auge behalten,

Pofadowöky war konfervativ und er
hielt im Reich das fozialpolitifche Reffort.

Das Reffort if
t

groß und äwingt zu - denken.
Out-ih diefe pflitbtmäßig ausgeühte Tätigkeit

hörte Graf Pofadowtky heimliä) auf, fozial
politifäi konfervatio zu fein! um fiä) den

noch in feinem alten Gleichgewiän zu halten

blieb er auf dem handelspolitifchenx agra

rifchen und parteitaktifGen Gebiet
ein Kon

fervatioer und dadurä) zu dreiviertel
Ver-

trauensmann der Konfervatioen. Da diefe

keine Parlamentsmehrheit hartem fo war er

Anhänger der Liierung der konferoatioen und

Zentrumspartei. Die Brücken zu der Linken

dathte er fich fozialpolitifth.

Diefer Fußboden wurde durch den Streit

Oernburg-Bülow kontra Zentrum im Spät

jahr i906 weggezogen, Bülow wollte auf

löfen- und Pofadowsky erkannte- daß
Bülow

ra banque fpielte. Er flemmte fich im

Minifterrat gegen den Bruch mit dern Zen

trum und gegen die Auflöfung. Bülow

fiegte im Minifterrah im Bundesrat und im

Sä7loß. War die Auflöfung
ein Fehlfqhlagh

dann war Pofadowsky der ri>7tige Prophet

und der Mann der Lage. Er war- faule (l6

nnen!, der "title Gegenkanzler. Am Lieben

herger Totalifator feßte man am vorigen

Neujahr auf Pofadowöky.

Bülow fiegte in den Wahlem Pofadowsky

aber war nicht belehrt: Er hat die Politik

Bülows innerlin) und auch außer-W7 nicht

vertreten. Damit fehlte die Homogenität

und fo war ein echt politifeher Grund des

Ausfcheidens feit einem halben Jahr gegeben.

Diefes Ausfcheiden war nur erfrhwert dura)

die perfönliche Leifiungsfähigkeit Pofadowskys

und durch den unwillkommenen Schein der

die fozialpolitifchen Klänge der Bülowfchen

Richtung flörte- wenn der fozialpolitifche Kapell

meii'ter aus dem minifteriellen Konzert ausfGied.

So lagen die Dinge im Frühjahr.
Was jetzt den Stein ins Rollen brachte

das können oerfünlirhe Verfiimrnungen- Zu

fälligkeiten und allerhand Ungeduld fein,

Das Ausf>7eiden der alten Mi
nii'ter ift ein politifehes Ereignis.
Der Eintritt der neuen ift keines.
Das kennzeichnet die Lage.
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Bethinanu-Hollwegiftzwarderkom

mende Kanzler. aber keine politifche Perföu

lichkeit. Er if
t

konferoatio. aber der Kon

feroativismus ift etwas gemildert

durch Bildung, Er if
t kein derber

Patron wie Podbielski. Er i
ft ein um drei

Jahre älterer Korpsbruder des Kaifers.
Das

erklärt. noch mehr als feine Talente.
die

r-afche
Karriere. die er gemacht hat. und

die

llbertragung des preußifchen Minifiervizeprä

fidiums. Herr H olle if
t politifch bedeutungs

los. und Graf Moltke verdankt feine Be

rufung zum Teil dem Wunfch, dem großen

Namen feiner Familie ein Pfiafier aufzulegen.

auf die Wunden. die diefem Namen in letzter

Zeit geritfen worden find.

Die neuen Männer find keine

Klärung, Es hat im vorigen Sommer

gekrifelt, Es hat im Winter gekrifelt, Es

hat im Frühjahr gekrifelt. und wir fiehen heute

in der Mitte von K'rifen. Bülow hat an

gefichts
der Stärke der Hofwiderfiände nicht

d
ie Kraft und nur halb die Luft. liberal zu

fein. Er ift heute übers Jahr nicht mehr

Kanzler. Er hat zu viel gefallene Gegner.

Heinrich Hutter

„Schbäterl"

Auf dem Zavelftein geht nicht alles mit

rl?killen
Dingen zu. das if

t bekannt. Er hat
einen großen Dichter zu einer mittelmäßigen

Ballade begeiftert. und manäje Leute bekommen

dort nichts Ordentliches zu trinken. Beflellen

fi
e

Ourbacher. fo fehr man ihnen Riesling

vor;

u
n
d verlangen fi
e neuen Riesling. bringt

man ihnen alten. Ach wenn die Leferinnen

d
o
e
h

wüßten. wie furchtbar dergleichen ift!

Mit
dem Zavelfiein und' mir aber hat es

eme ganz befondre Bewandtnis.
Es
werden

dreißig Jahre ber fein. da

fgßen w
ir Goten im fernen Königsberg am

?Westend

g
u
f

der Kneipe und wollten uns

?Wußten
uber die verrückten Bierkarteu.

die- wohl drei Dutzend iu wenigen Tagen -
aus dem Schwarzwald eintrafen. Manche

von ihnen ohne Adreffe; doäi die
Reichspoft

bei ihrem etwas monotouen Dient] fchien
diefe

Karten ebenfalls mit Vergnügen zu lefen
und

gnädig fchmunzelnd weiter zu befördern.
wo

hin fi
e gehörten. Wir hatten dazumal vier

Bundesbrüder ini Oberland; zwei
dienten als

Militärärzte in Ludwigsburg; zwei gaben fin)

am Neckar den bewußten ..gelehrteii
Übungen"

hin. die dermaßen ausarteten. daß
eine Al*

wechflung nötig wurde. So trafen fich die

vier. ich weiß nicht mehr:

in Horb oder i
n

Calw. und
- wie Otto Erich zu fagen pflegte -

..zogen los". Ein Geologe war unter
ihnen;

der behämmerte alles und erkundigte fich
felbfi

bei den Prellfleineu. ob fi
e nicht zufällig ter

tiär feien. Int allgemeinen aber.
wie Schopen

hauer fich die Welt als Wille
und Vorftelluug

eingeteilt hatte. herrfchte bei
den oieren die

Neigung vor. die Erdkrufie als eine
Mifchung

aus Wirtshaus (Alluoium) und Goffe
(Dilu

viuiu) aufzufafien.

Der Zufall wollte. daß ia).
vom Schick

fal i
n ein Schwarzwaldftädtchen

oerfchlagen.

mich bei einem Überlebenden
jenes Zuges i

ii

Berlin oerabfchiedete. ..Du gehft an
die

Nagold?" rief er. ..-O. da mußt
du un

bedingt auch auf den Zavelftei'n.
Das war

ja himmlifch damals. Befinnft
du dich noch

auf die taufend Bierkarten?
Wir landeten

im Lamm. Oa gab es einen
hervorragend

filffigen weißen Landweiu.
den mußt du mal

probieren. Abends nahmen
wir uns einen

Korb voll Flafchen auf
die Burgruine uud

löften dort die ganze Nacht
über die fihwie

rigfien Probleme. Daß
es friiher immer

now

eine foziale Frage gibt.

if
t

eigentlich wunder

bar. G.. der gegen Morgen
etwas abfic-l

und einfehlief. kollerte

in feiner Trunkenheit

die Mauer herunter i
n die Breniiefielu uud

fchrie: ."feuer! Feuer'/
weil er träumte. fein

Bett fliinde in Flammen, Na. unfc-re
Ret

tuugsoerfuche waren
nicht übel. Als die Sonne

fihoii hoch fiand.
gingen wir fchlafeu." l

Seitdem war ich mit
dem Zaoelftrin

wir

bebert und bin es
noch. Ich mußte

dll' BWL-l'

riiine bei Mondfiheiu
liegen fetten; ich Mill-ll'

im Laurin den füffiaeu
Landwein

trinken;
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ich mußte vor allem die Brenneffeln er

forfchen.

Im nächften April fah ich dann fchon

die Pracht jenes perfifchen Teppiches. den

riäztiger Alpenkrokus - ein Unikum im
Schwarzwald
- auf den grünen Matten

rings um Zaoelftein im Frühjahr wirkt. lila.

gelb und weiß. Die Burg liegt nicht auf

der Höhe. fondern faft auf dem halben Weg

zu Tal; man hat fi
e im Dreißigjährigen Krieg

mit aller Bequemlichkeit von oben her zu

fammengefchotfen. nur ein viereckiger Turm

und ein paar Brandmauern ragen noch auf

recht. Ich grüßte ihr flatterndes Reichsfähn

[ein. Zehn Minuten darauf betrat in
) mit

wehmütigem Schauer auf der Terraffe vom

„Lamm" hifiorifehen Boden. Hier waren fi
e

alfo tätig gewefen. die munteren Knaben. vor

drei Jahrzehnten! Wie lebten ihre jungen

Gefichter mir auf. während ich meinen Our

baäjer fchlürfte. fi
e und alle die fröhlichen.

die leidenfchaftliäjen Stunden. die ich mit

diefem und dem vertollt hatte! Einer [ag

fchon lang unter grünem Rafen. ..Freund

ruffifches“. wie er mit einem feiner vielen

Biernamen hieß. ein Balte aus ..Bätters
burk“. Welch eine zähe Genußkraft war mit

ihm in den Staub gefunken! Er follte uns

jüngere Leute verführt haben; möglich. Nur

daß ic
h

mich in feiner Gefellfchaft nie gelang

weilt hatte. das ftand bombenfell. An ihm

durfte ich zum erftenmal jenen feltfamen orien

talifchen Fatalismus ftudieren. der nichts über

eilt. am allerwenigften das unangenehme.

„Später“ war fein Lieblingswort,

..Sarrafirow. wann fteigft du ins Examen lt“

..Schbäter.“

..Sarrafirot-o. komm nach Haufe!“

..Schbäter.“

Mit dem war gut "chen,

Ich machte mich auf nach der Burg. Das

ganze Städtchen. an den Ftifenoorfprung ge

klebt wie ein Säjwalbennefi. hat nur zwan

zig bis dreißig Häufer; die Einwohner flehen
ror der Tür oder liegen im Fenfter und freuen

fiat. wenn ein Fremdes kommt. Die .Kinder

zwitfchec-ten im Burghof einen fröhlichen Ringel

reihen. wie vielleicht fchon zur Schweden.

zeit. wenn man fi
e zufällig nicht aufgefpießt

hatte:

..Wir gehen um das Bauernhaus.

Jft der Bauer nicht zu Haus?“

Ein verfchmißtes Spiel mit fiarken Ab- und

Zuneigungen. Manchmal dauert es lange.

bis die weitere Frage folgen darf: ..Was tut

der Bauer?“ Ein kleiner Knirps von Weib

ftand in der Mitte und lifpelte: ..Holtf palte.“

Jäz t'trich um die Mauer außen herum.

Welch ein köftlicher Blick gradaus ins Teinach

tal! Der Otter-wind ging noch frifch; ich

hatte eine Flafehe vom Weißen zu mir ge

fteckt und fuchte das Fleckchen. wo die vier

Kumpane wohl gefchwärmt haben könnten.

Ich blieb im Zweifel; die Neffeln fehlten

noch. Mit einem tragenden Wurm an meinem

hiftorifäzen Gewiffen zog ic
h diesmal heim

wärts; bald war ich dort oben fonntägliäjer

Stammgafi. Ich geduldete mich bis zum Mai.

bis zum Juni. Wo nur die Brenneffeln blie

ben? Wilder Wein. Efeu. Schlehdorn. alles

mögliche wuchs und wucherte. nur fi
e nicht.

Sonft war es mir doch mein Leben lang. bei

Gott. noch nie mißlungen. i
n die Neffeln zu

geraten. wenn ich's drauf anlegte. Pofitio.

auf dem Zavelfkein ifi nicht alles richtig.

Aber ic
h

weiß. was ic
h tue, Ich warte

eine nicht zu helle Sommernacht ab und nehme

mir einen Flafchenkorb mit auf die Burg. ganz

wie jene. lind wenn ic
h das reäzte Wort

fpreche. fo gegen Zwölf. da verläßt Sarra

ftrow fein Grab. da liegt plößlirh der alte

..Steppenhengfi" neben mir im Grafe. ..Hail

du geräucherteu Ziek mitgebracht vom Ladoga

fee?“ frag" ic
h ihn, ..Haft du Starawotka?

Komm her. ich habe Durbacher und ein Glas

für dich! Wo find nur eure oerteufelten

Brenneffeln?“ Wir lachen. wir plaudern.

wir fingen. wir wälzen uns wie i
n jungen

Tagen. Da fchlägt es Eins.

..O wie fchade. Sarraftrow.“ fag ich.

..daß du icht ins Grab zurück mußt!" .
. .

Was wird er antworten?

..Sci-think." rd
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Zwei Opfer des franzöfi'fchen

Kirchenftreites
Auf der Höhe von Kertugcil. am ge

fäu'iiztenWefiufer des Meerbufeus von Saint

Brieuc. liegt eine alte Kultfiätte. wo noch

heute unter den mächtigen Granitblöckeu der

..Opfer-klein“ den Fremden bezeichnet wird.

Die llmwohner des heiligen Ortes haben

gewiß in ihrem Waldoerfteck den Bekehrungs

oerfuchen. die das Klofier druuten an der

Bucht gegen fie unternahm. harten Wider

fiand
geleifiet. Dafür find fie nachher um

io eifri'gere Kirchgänger geworden und laffen

fich durch keine llnbill des Wetters abhalten

vom allfonntäglichen Abfiieg zur Morgenmelle,

Das ift ihnen das Ereignis der Woche. Denn

während der fechs Werktage bleiben fi
e oben

und machen fich an ihren Gärtlein und ihren

zerfiückelten Feldern zu fchaffen.
nachdem fie

ihre wenigen Kühe auf die Grashalden nahe

dem Meere geführt und dort an eiugerainmteu

Pflöcken angefeilt haben.

Dann liegt die vom Hügel herabfüdrende

Pollllkqße von Paimpol ftundeulang einfam.

o
b

Sonnenhiße auf ihr brütet oder der Regen

fitlrm
über fi

e

hiuwegfegt. Nur gegen Mittag

wird
regelmäßig ihre breite. weiße Linie von

einer felifamcn
Gruppe belebt. Es find die

zwei
Armfien von Kertugal. die der Klofier

ludpebei
den Frauen vom ..heiligen Herzen"

Saint-Quan zufteuern; ein Paar. fo gegen

luhlith gebildet. wie es die Natur nur _ver

mag. Der eine groß. mit Stelzfuß. grad

qufgerichtet. der ganzeMann fo lleif wie fein

Hohlbein;
der andere klein. höckerig und etwas

huikend - diefer eifrig gefiikulierend und den
Kool auf dem kurzen Hals hin und der

wt'tfend.
jener fchrveiqfam. die Hände unent

went in den Hofentafchen. nur bisweilen mit

lullem Kopfnickeu das Gefchwälz des Genoffeu
begleitend.

Das Klofter vergalt den treuen Kettn

galern ihren
Eifer fiir die Kirche. indem es

lv
l?

lw'et
llberzähligeu verpflegte; außer der

Mittaqiupve verabreichte es jedem der beiden
einen halben Laib Brot für den Abend. Dazu

mochte er fich dann an den Türen der Bauern

einen Knochen oder fonft einen Reit der

Mahlzeit erhafchen. Die klbfterliche Fürforge

für die Elenden etftreckte fich aber i
n der

Regel noch weiter. Die unentgeltliäz Ver

pfiegten follten auch zu einer Kupfermünze

gelangen. wofür fie fich am Nachmittag recht

tüchtig im Obfl- und Gemüfegarten. die

Weiber fich am Wcifchtrog rühren mußten.

Mit den beiden Krüppeln von Kertugal ließ fich

freilich wenig anfangen; fi
e leifieten nicht ein

mal für einen Baßen Arbeit. Der Kleine war

feines Zeichens Schuhflicker. aber feiner Hände

Werk war fo fchlecht. daß felbft die Bauern

feiner engeren Heimat auf feine Oi'eufie la'ngft

verzichtet hatten. Und Kloflerfrauen fehen

fich das Ergebnis beftellter Leifiungeu noch

viel näher an. Der Stelzfuß konnte bisweilen

fein Zweifousfiück verdienen. wenn
an den

Latienhägen oder Holzfchbpfen etwas zu nageln

war. Meili fah man aber nach Tifch die

beiden wieder znfammen. wefeutlich laiigfamer

als am Morgen. diefelbe Straße wandeln.

Ihre fette Zeit hatten fie. wie die Krämer.

die Safiffer und Fahr-leute der Gegend.

in

den Sommermonaten. wenn die Küfie von

Badegäften winimelte. Der Schuhflicker war

ein Fauloelz; das Betteln kam ihm nicht fchwer

an. Von einem der großen Steine am Weg

bord aus fireckte er feine Hand hin. f
o oft

ein Spaziergänger oorbeikani. Sein Karner-ad

ließ fich dazu nicht herbei; er befaß
den Stolz

des eingeboreneu Bretonen. Zwar dem
vom

Klofier gefpendetenBrotlaib gegenüber hatte

er den Mut der Überzeugung; er ließ ihn

ruhig aus der Tafche heroorguckeu.
wahrend

der andere ihn in Stücke zerteilt i
n deuVer

fleckeu feiner Gewanduug unterbrachte.
So

lange er mit dem Großen ging. getraute
fich

der Schuhflicker auch nicht.
Worüber-gehende

anzubetteln vielleicht nur.
uni nicht teilen zu

müfi'en. Aber eine Art Nefpekt
erwi'ei'eu dem

Stelzfuß auch feine
Mitbürger; fi

e blieben

bei ihm fliehen zu einem kurzen
Geier-eich. wie

mit anderen Bekannten. während
dem Kleine!!

ohne Aufenthalt ein Wort gleich
einem Brocken

nige-perlen wurde. [lud die
Oorfjunl'ul* wm'
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nur dem Befferen von den beiden die Ehre eines

Rnfnamens erwiefenz deflen fich dann die

Alten ebenfalls bedienten. Er hieß Jacot.

Jacot war ein oerkanntes Genie. Nach

dem unfall im Die-ift zur Seez der ihm das

eineBeingekofiethattezwarerohneausreiäzende

Penfion dem Dorf zur Lafi gefallenz untaug

lich zum Bauer wie zum Matrofen. Zwei

mal im Jahrez wenn er eine kleine Summe

erhieltz erwies er "nb generös in den heimi

fchen Pinten und ließ fich felbi't nichts ab

gehenz fo daß man ihm am nächiten Morgen

aus einem Straßengrabenz wo er die Nacht

ruhe gefunden hattez heraushelfen mußte. Aber

er war zu etwas Höherem berufen gewefen.

Ältere Matrofenz die ihn fett langem kannten

behauptetenz er habe das Unterfeeboot er

fundenz noäz ehe davon in den Zeitungen

zum ert'tenmal die Rede warz und in feiner

Hütte befand fie, ein von ihm gefertigtes

Modellz eine Kombination von Luftballon

und Segelfcbifi. Solrhen Erfindungen fann

er befiändig nach; das bewies fein reges

Mienenfpielz wenn er allein einberl'ielzte.

Eine befrheidenere Befthaftigung bot ihm da

neben tatfärhliazenz obgleich mageren Erwerb;

er fcbnißte aus aufgelefenem Holz kleine

Kähnez die er naäz Saint-Quan braehtez wo

fiez bunt bemalt und aufgetakeltz in den Ba

rat-ken am Badeftrand jugendliche Käufer an

[octten.

In feinem Element fchien Jacot auch,
wenn er etwa in einem Winkel des Dorfes

einen Maler an der Arbeit traf. Da konnte

er lange zufcbauenz fchon äußerlich einer

Schildwache gleichz deren Die-1| er auch, meift

mit Eriolgz gegeniiber den die Staffelei um

drängenden Buben oerfahrl Den zahllofen

ihm felber geltenden Bosheiten der Kinder

oon Kertugal begegnete er rnit fcbweiqender

Veracbtung. Und man muß ihn qefehen

habenz wie unerfaziitterlich er den blutigen

.Sohn der Wittwer-innen im Hofe der alten

Herrenbnra iiber fich ergeben [iefi/ als fie ihn

am Tage nach den Neganen von Portrieur
fraqtenz ob rr beim Tanz am Abend Er
obernngen gemacht hatte.

Iacot wohnte bei einer Bäuerin am Nord

ende des Oorfesz in einem Stallgelaßz das

er aber in der warmen Jahreszeit nur un

regelmäßig bezog, Sein Partner hatte fich

dagegen am Eingang von Kertugalz möglichit

nahe dem Klofleh einquartiettz zwifchen vier

einftweilen herrenlofen Mauern. Solche

kommen in der Gegend zahlreich oorz bei der

durch weitläufige Erbfehaften komplizierten

Zerftitckelung. des Grundbefißesz weil die

Erben eines lleinenz zwifrhen anderen ein

gefazalteten Befißtumes den Wert des Ganzen

als unter den Kofien einer Entwirrnng der

Anfprirche durch den Notar einfäzäßen undz

foweit fie am Orte wohnenz fich bloß gegen

feitig iiberwachenz daß kein Stein davon

wegkonime.

Dem ungleiäzen Paar der Klofterlunden

kam es zuftattenF daß das Ordensgefey zu

nächft ohne Säzaden iiber die Säzweflern vom

„heiligen Herzen" dahinging. Als aber der

Pfarrer von Saint-Quan eines Sonntages

einem ftreitbaren Amtsbruder die Kanzel ab

tratz der gegen die Regierung wetterte,
ber

fiel er felber der Temporalienfoerrß und der

Präfekt von Saint-Brieuc wurde nun aus)

wieder auf das Klofter aufmerkfam. Seine

Stunde fäzlug. Die Säzwefiern vom „heiligen

Herzen“ mußten nas) England auswandern.

Das war fiir Jacot und feinen Freund ein

harter Schlag. Sie hatten niibt mehr alle

Tage zu effen; denn unter den Bauern da

oben in Kertugal haben nur wenige ein

llbrigesz und ihre Tin-en find nngebetenen

Tifchgäften nicht immer geöffnet,

An einem der erften Oezembertage diefes

böfen Jahres lag rings um den .Hi-gel von

Kertugal bis zur Kölle hin eine weiße Decke

ein feltener Anblick fiir die an einen faft fill'

litben Winter gewohnten Bretonen. An jenem

Morgen fand man den Schuhflicter tot auf

dem nicht fehr faubcren Stroh[ager7,das er

fich aus deniAbfall in denHöfen zufarnmen

zufchleopen pflegte. Den Taktfchritt von

Jacots Stelifuß oernahm man danach noch

eine Zeitlang irn Dor-fe. Aber dann [ag

auch er einn1al„ wie fchon oft, ausget'treckt im
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Sttaßengraben. Nur war es nicht mehr

nötig. ibm auf die Beine zu helfen. Und
als

man ihn nach Saint-Quan binuntertrug.

fcholl ihm eine andere Glocke als einft zur

Mittagsfuppe der Klofterfrauen.

Wilhelm Barth

Aus den Münchner Künft

ausfiellungen

Es hat keinen Sinn. für den „Marz“

ausführliche Ausltellungsberichte zu fchreiben:

dafür ifi das Gros des Ausgeftellteu zu un

bedeutend. Aber immerhin regelt fo manche

Gruppen von Bildern Gedanken an. die ein

List! auf moderne Kunftauffafiung zu werfen

imfiande
find, Nur foweit foll von Bildern

die Rede fein.

j j
zn

Die Scholle. - Der eine große Saal

"c
r „Scholle“ gibt heuer noch mehr als i
n

fruheren Jahren dem Glasralafi ein liber

ggwicht
über

d
ie Sezeffion. Es ii
i

der einzige

Saal.
der [chou als Ganzes eine gewiife

ttlttlllerifche Atmofohc'tre empfinden läßt: eine

außerordentlich lebhafte Ratnrauffafinng. die

fi
ch ltets gefannackooll äußert. Was heiter

betondets
auffällt. if

t das Fehlen der über

trieben
großen Formate; friiher waren immer

W paar ganz unnötig große Bilder da. die

alles
übrige totfätlugen. und denen man gleieh

Wal'. daß ihr einziger Zweck die Ausftellnng

war. Vielleicht dienten fie auch nur dazu.

qlllftnerifam zu machen. denn eine innere

Oki-"Wing zu dem Mouumentalformat emp

fand
mau eigentlich nie. .Setter find es lauter

WW große Bilder. Einige darunter find

lktlar w ir k l i a) e „Bilder“. ganz abgefchlofiene

Kunftwerke.
die die Studie weit hinter fich

[allen. Die ..Blühende Zeit" von Reinhold

:Mar Eichler gehört dazu. ein Bild. das
[|1Farbe und Komoofition trefilich xufammen

behalten

iii und fchon durch Stile hindurch
We ganze Welt oon Frühjahr wachruft;

im" "W fehr dekorativ in der dornebrn zu

M-lrt. .ße-'tiz

rückhaltenden Farbe: man fieht da.
wie

grün ein Bild fein kann. ohne grell und ge

mein zu wirken.
- Das befte Bild aber

fcheint mir das
Oamcnportrüt von Leo Pu ß.

mit dem Haus im Hintergrund; hier

if
t

Putz

eine fo vorzügliche bildmäßige
Anordnung ge

lungen. wie man fi
e don ihm kaum erwarten

konnte. Auch die beiden Bilder mit Frauen

auf dem Waldboden. über den
die Sonnen

fleclen weggeheu. find noch fehöuer
gemalt

als feine friiheren Arbeiten.
Aber fo ganz

ifi die Studie doch ni>7t überwunden.
bei

allem Gefihmack in der Farbengebung und

aller Weichheit des Gefantttoues. Es will mir

iiberhaupt fcheiuen. als lage iu diefer Art

ron Pleinairismus oou vorneherein
eine ge

witfe Fefiel: man kommt
ron dem Eindruck

einer Studie da nicht los. wo es fich fiets

um etwas fo Momentaues wie das
Spiel

von Sounenflecken handelt. die über allem.

Figur wie Grund. gleieh wianig liegen.
Sie

Wirkung einer ohantafiegeboreueu
Erfcheiuung

von einer gewifieu Objektivität. die doch

fchließlirh zu jedem Bild. das
eine bleibende

Eriftenz verlangt. gehört.
kann bei diefer un

mittelbaren Naturnahe nithtanfkommen.
Man

denke nur an das Jackellicht Rembrandts.

das gewiß auch etwas Monteutanee ift.
das

aber der Kitnfilcr rein als geheitnuisoolles

Hilfsmittel zur Schaffung
der größten Ob

iektioität in Raum und Form benützt.
-

Aber wie weit fteht doch immer noch
auch

eine folche Leiftung an Frifche
des Tempera

ntents und Wärme der *Ilugcnempfiudung

über dem falteuVerfiande Liebermauns.
und

was fiir ein Wefen macht
man von feinem

Pleinairisrnue!
- E i ch l e r s ..'Ilofelkammer“

if
t

auch ein Beweis dafiir. daß
diefe Künfilcr

noch der Studie zu nahe
ftehen; das Halb

dunkel des dämmerigenRaumes

if
t ganz vor

züglich gemalt. aber
die doppelte Lichtquelle.

die hinten und auf der Seite
liegt. zerfafert

den Raum nnd das
Bild, - Erler hat

nur ein fehr ftark gemaltes
Porträt da.
-

ci- war wohl durch die
Ausführung der vor

trefflicheu Wiesbadener
Fresken roll befchäf

tigt.
- Münzer zeigt ein Karneralsfefit)
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von entzinkender Diskretion der Farbe. Aber

fein dekoratioes Wandgemälde if
t

fchwach und

fiißlich.

K

7
8

Stuck. - Franz Stuck ia längft ein
berühmter Mann. Sein Ruhm hat fogar

-die Jahre iiberdauert. wo feine Kunft

in un

aufhaltfamem Verfall zu fein fchien, Seit

einigen Jahren bemerkt man ein neues Auf

blühen. Namentlich kleinere Bilder waren

oft von ganz wundervelleni dekorativem Reiz

und in der Farbe feltfam prächtig und ge

fchmackvoll.
- Aber das große Bild ..Die

Hölle". das heiter in derSezeffion hängt. wirkt

fe. als möchte ein ganz. ganz Unbekannter

nm jeden Preis auffallen. Ein Attsfiellungs

fchinken gewöhnlichfter Sorte. Dabei ohne

jeden bildlichen Einfall. die Komvofition if
t

zufammengefiiiät. die Bewegung der Figuren

gemein und fchlecht. das Ganze ohne Liebe

zufammengefclnifiert. Warum malt Stuck fo

etwas? Gibt es wirklich Galerien. die diefe

Bilder kaufen? - Die kleine ..Kreuzignng"
befticht auf den erflen Blick dura) die ganz

merkwürdige Farbe. Aber man fithlt bald

das Äußerliche diefer Farbe. und daß die

Figuren ganz armfelig und ohne Ausdruck

find, und eine Kreuzigung muß ganz Aus

drnck fein; fo etwas war freilich ftets der

robnften Kunft Stncks fremd. - Das Por
trat des Großherzogs von Heffen wirkt wie

ein Win. aber kein fehr guter.
- Einzig der

kleine „Zweikampf“ hat Qualitäten; er if
l

fehr fchbn gemalt nnd dekorativ wirkfam; aber

in der Komrofition if
t

er doch niajt angenehm.

r- r.

"K

Triibner. - Seit einiger Zeit erhebt
fich ein großes Gefchrei um ihn. Es gibt
auch eine Partei. die ihn abfolut an der

hiefigen Akademie haben will. und die fein
Lehrtalent oreift. weil feine Frau und andere

Schiller und Säjiilerinnen fo malen. daft es

anf zehn Schritte wie Triibner ansfieht. -
Sein Ruhm bafiert wohl immer noch auf

feinen erften Arbeiten. die allerdings ein er

ftaunliches Talent und einen Jngendiibermut

verraten. der fiir fich gewinnt. Wirklich fchön

find von diefen Arbeiten nur die. die fiarken

Einfluß feines Freundes Leibl verraten.
-

Später hat er eine große Reihe von Por

träten gemalt. die alle daran kenntlich find.

daß die Perfonen durch die Bank etwas diimm

lich ausfehen; fi
e haben lauter ..Quadrat

fchädel“. wie man bei uns i
n Bayern fagt,

Man hat auch daraus ein kiinfilerifches Prin
zip gemacht.
- Seit einigen Jahren malt er

hauvtfachlich Reiterportra'its mit der Spachtel.

'in einem unangenehm polierten Braun. brutal

in der Modellierung. unlebendig in Form und

Ausdruck. Wo das Ki'infilerifche in ihnen

fierken mag?

t.

Slevogt. - Es gibt Leute. die Sle
vogt heimlich fiir den größten Maler feit

Rembrandt halten. Irgendwo in einem Winkel

feiner Natur muß wirklich ein ganz großer

kitnfilerifcher Zug i'tecken: das zeigt fiäj manch

mal in einzelnen Arbeiten. wie i
n der köll

lichen farbigen Zeichnung. die einmal die

„Jugend" veröffentlichte: ..Rembrandt geht

am Hafen von Amfterdam fpazieren". So

etwas macht nur ein Kiinftler. der innerlich

roll von Phantafie nnd Form ift. Was man

aber von Sleoogt auf Ausflellungen fieht.

das if
t

rneiftens nichts als glänzende Tem

oeramentskunft. innerliäj belanglos. fehr talent

oolles Studienmaterial. In der Sezeffion
hängt heuer eine große Kompofition: ..Der
Ritter und die Frauen“. Nackte Weiher

rekeln fich am Boden um einen Gepanzerten.

der von ihnen.fortftrebt und dabei aus dem

Bild herausfällt. So etwas muß komponiert

fein. joufl wirkt es unangenehm.
-
..kom

veniert" nicht in einem akademifchen Sinn

verftanden. fondern nur als Gej'taltung eines

Ranmgauzen; von Raum und Rhythmus if
t

aber in diefem Bild nicht das mindefie zu

fei-ren.
- alles zerfällt. *- Daß eine Figur

aus dem Bild heransfc'illt. haben wir bei

Sleoegt fchon oft gefehen. - und liberal(

it
't

eine fatale Abhangigkeit vom direkt Ge

fehenen zu feinen. Die froflig kalte Farbe.
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für manchen Gefchmark nicht ohne Reiz, wirkt

wie ein Symbol diefer Kunfi. Aber wo in

der Zufammeuhang mit jenem anderen Ele

ment in Slevogt?

K Ä(j

Landfchaften. »- Im oergangenen
Jahriehnt, als die Strömung des Pleinairie
mus gerade in der Landfrhaft alles beherrfihtq

fielen fehr ernfie dekorative Landfrhaften von

Leiflikow auf; der Grunewald in düfterer
Stimmung war fai'l ihr einziges Motiv; man
konnte fich denkem daß ein Erlahmen diefer

Produktion einmal erfolgen ini-fie, und konnte

gefpannt fein auf die Weiterentwicklung. Jeßt
hängt in der Sezeffiou eine grüne Laudfrhaft

von Leifiikowj die jeder Eigenart ermangelt.

Es ifl merkwürdig wie wenig ergiebig heute

o
ft die künitlerifche Perfönliehkeit in.

Das gleiaje kann man von N. Pielzfch
fagen. Seine Jfartallandfibaftenj meifiens in

Hkkbfi- oder Vorfrühlingsflimmung, waren

von
ganz eigenem Reiz. Seit er diefes Ge

biet oerlaffen hacj hat er kein einziges inter

tllantes
Bild mehr gemalt, In diefe-n Falle

ti
f

noch eins merkwürdig: Vor zwei Jahren

Glofien

O i e S th r a u b e

Aus dem Tagebnihe eines Ofielbiers

_ 'L
5
-

Öktober 1905. Die Zollerhöhuug
ltbeint nun endlich ,zu kommen, War aber
quel) döthfie Zeit. Gar niihc mehr dur-th

tlikommen. Hätte vielleicht doch Neuenhallfeu

[JW zu dem unoerfrhämten Preife kaufen

tollen;e
Raj die neuen Handelsvertrüge werden

'q dafur aufkommen. Ausland wird den Zoll
tmden. nnd Roggen um drei Mark fieigenj
dal7" geht's wieder.

wurde Pießfrh vom Oeutfihen Künfilerbund

eines der Meifierateliers in der Villa Re

mana bei Florenz angewiefen. Seit diefer

Zeit hat Pietzfch die künftleriftbe Direktion

verloren. Seine italienifihen Landfrhaften

find weder irgendwie italienifäj noch foni't

bedeutendF von einem Einfluß der italienifehen

Kunft if
t

nicht das leifefle zu fein-en. Man

kann daraus folgern. daß für den modernen

Künfiler jene Mahnung Böiklinsj der Maler

"olle kein Bier mehr trinken und möglichfi

bald nach Italien gehem nur mehr i
n ihrem

erften Teile gilt, rLiber nicht deshalbj weil

der moderne dentfrhe Küniller in fiäj frhon

genug künftlerifche Kultur hätte: das if
t

meifiens nieht der Fall. Aber er weiß nichts

mehr mit Italien anzufangem weil er gleich

oon Anfang an fein gan-,es Jntereife auf ein

paar foezielle Probleme einfiellt. [lnd er hat

keine Ahnung mehr daoom daß hinter allem

eine große künfilerifihe Gefinnnng "ti-hen

muß. und daß der Wert Italiens für den

Modernen noch ebenfo wie für Albrecht Dürer

darin liegt. daß dort die allergrößte künft

lerifaie Gefinnung zu Haufe ift.

W. Riezler

10, November. Die Ausfirhten werden

immer befferj war aber auch hörhfie Zeit.

Bin dicht daran. auf Grund zu geraten.

1, Januar 1906. Gott feiO-ank.
die Zölle

find da. Vor Freude ein
paar Blaue an

Artur gefihirkt. Der Junge dräugelt f
o wie

fo immerzu.

15. Februar. 'Illfo
am erften April geht's

los. Wirklich höchfte Zeit.
Below hat feine

Klitfche mit fünfzig Mille Ruhen
verkauft.

Es wird Licht. Gehe morgen
an die Ri

viera. 6 t
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5. April. Preit'e wollen noih niä7t recht

fteigen. Handler haben zu oielVorrat. Wird

Won kommen. FiirArtnr wieder Mafi'e Rech

nungen bezahlt.

r. Mai. Muß fin- Hafer zwei Mark mehr

bezahlen. Natürlich auch Zoll. Der Roggen

muß es bringen,

15. Mai. Neues Dach anf die Sihenne

machen [alien. Dachdecker verlangt zwanzig

Prozent mehr, Arbeitslöhne nnd Material

wären gefiiegen. Gieriges Gefindel.

20. Juli. Ernte fieht nicht befonders.

Was habe ich oon den Zöllen. wenn ich nicht

viel zn oerkanfen habe! Artnr frhreibtf in

feiner Garnifon wiirde alles teurerz ieh müßte

ihm fünfzig Mark mehr monatlich fehicken,

Fanle Sache.

25.Juli. Kriege heute Zirkular oon meinem

Sihneider. daß er fiel) zn feinem lebhaften nfw

genötigt fieht. wegen Arbeitslöhnen nfw. feine

Preife nm zwanzig Prozent zn fieigern. Sehr

erfreulich. _

30. Juli. Hente fiir die Brennerei Koh

len beftellt. Koften zwanzig Prozent mehr

wie voriges Jahr.
1. Anguil. Lfferte fin' 'Ilckerbanmafehinen

Alles nm zwanzig Prozent teurer. Was .'lellt

denn das eigentlich vor?

3. Angnfl. 'Arbeiter in der Ziegelei fihicken

Oepntation7 wollen Lohnerhöhnngz können an

geblich nicht mehr lebetn wollen fonft ftreiken.

Mit fibwerem Herzen bewilligt.
l, Oktober, Neue Pnenmatiks beftelltf

natiirlich wieder zwanzig Prozent tenrerz man

gewöhnt fich fchließlia) daran.

14. November. Hütte teilt mir mitf daß

die Kohlen wieder um zehn Prozent aufge

fehlagen find. Brennerei wird bald nichts mehr

einbringen. Znm Glück fieht der Roggen hoäi.

c
2. Januar 1907. Sohweineoreife infolge

llberprodnktion plötzlich gefallen, werde froh

fein. wenn ieh meine anftändig loswerde.

Gardcrobenrechnnng meiner Fran dreibnndert

Mark höher wie voriges Jahr. Artnr hat
bente mal wieder gebcithtet. kann nicht mit

dem Weihfel auskommen, muß ihm wieder

Zulage geben.

5. April. Heute Iahresabfazlnß gemaiht.

Trog der hohen Roggenpreife nur zweitaufend

Mark mehr oerdientz und
die find in der

Wirtfchaft dranfgegangen.

6. Mai. Jin Landtag Tenernngsznlage

fiir die Beamten bewilligt. Einkommenflener

foll erhöht werden.

1. Juli. Jnfpektor will finidigein wenn

er nicht Gehaltserhöhung bekommt. Mnßte

bewilligen. Wird immer frhöner.
20, Juli. Ernte if

t

gut. nitßt aber nichts.

Die Spefen oerfazlingen alles. Hätte ia) nur

auch damals oerkanft! In gar ni>7t mehr
durchzukommen.

15. Oktober. Roggen ."teht viel zu niedrig

Ernte war zn gut. Zölle müßten erhöht

werden.

20. November. Oentfihe Tageszeitung

bringt brillanten Leitartikel iiber Rot der

Landwirtfihaft. Der Ruf naeh Zollerhöhnng
wird nicht mehr oerftnmmen, Sehr riaztig.

Zehn Mille an Lanraaktien verloren.

Zwei Jahre foäter am l0. September.

Gott fe
i

Dank. die Handelsvertrage laufen

bald ab. Mit den Zöllen (aß: fich nicht
mehr wirtfchaften.

15.0ktober. Die Zollerhöhnng fiheint

nun endlich zu kommen.

War aber auch höan'le Zeit,
- - -

(Kann nach Belieben wiederholt werden.)

Kater

Garibaldi

Italien hat feinen großen Monat. Hundert

jahrfeier von Garibaldis Geburt. „Gai-ibaldi

if
t der (ion-n01* des Reiches L
" -

„Caribe-[di

if
t Religion fiir Italien!"

In es niazt fehr bezeiäznend. daß zn der
felben Zeit der Nationalheld der Demi-:hen ein

Staatsmann, der der Italiener ein Condot

tiere, ein Bandenfilbrer war?

Man hat die Ähnlichkeit der Entwicklung

in beiden Ländern betont. Hier wie dort er

folglofe Begeiilernngen; bier wie dort der

"larke Grenzt'laat nnd der überlegene Staats

mannz die man-enn» den Volkowillen dnrch
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felzten. Indeffen charakterifiifther find die

Ungleichheiten.

Es heißt nicht: Rom und Aachen; es

heißt nicht: Berlin und Turin. Es heißt:
Rom und - Berlin!
zwifchen.

lind noch charakteriftifcher ii't. daß es im

Volksbewußtfein nicht heißt: Bismarck und

Caoour. Das if
t eine gelehrte Gleichung.

Es heißt Bismarck und - Garibaldi.
Bei uns hat der Staatsmann iin Volks

denkeu die Dichter und Helden befiegt. dort

der Held die politifchen Rechner. Wieviel

moderner ifi unfer neues Reich! Wieviel

..romantifcher“ if
t alles in Italien! Wobei

inan freilich bedenken muß. daß es für Ita
lien eben niäjt romantifih ift.

Ganz plaftifch wird der Volkscharakter in

Ricarda Huchs Garihaldibuch. In der Tat.

b
is i
n die niederften Volksfihiazten hinein if
t

diefer Hang zu einem ritterlichen und vor

nehmen Betragen auffällig.

F

In einem geifl'reichen 'Auffatz über ita

lienifche
Dinge und Charaktere [land vor

einiger Zeit zu lefen. der Italiener tue alles

m
it einem Seitenblick auf die Frau. Selbft

lenle.
für unfere Vorflellung vom heißblütigen

Sudländer auffälligfte Fähigkeit. fich aua) in

Momenten
großer Erregtheit hlihfchnell zu

lmäßigen.
ftamme aus der immer wachen Furcht.

lacherlich zu wirken auf das zufchauende Frauen

qllge.
Eben daher komme es. daß der Ita

liener weit mehr als der Nordländer der
Konvention unterworfen fei. Ich halte diefe
Beobachtungen für im wefentlichen richtig:
mehr Kultur. aber freilich auch unendlich
mehr Konvention! Wenn nun aber fort

gefahren
wurde: die wenigen. die in Italien

fl
?) tut eine Saä7e hinzugeben oerfianden

lteilen. feien die Garibaldifchen Kreife ge

'Wien--
und die hätten in einem gewiffen

Gegentore zu dem übrigen Volke geftanden.

fo

Schmäh? h
b

niht. daß Garibaldi fo fehr der

erklarte Volksheros hätte werden können. wenn
er [ln Gegenfahe zum Volksideal und zum

Vollkstharakter
gefianden hätte, Vielmehr

WM" l" diefem hhihft eigentümlichen Typus.

Eine Welt liegt da- -

der für uns Nordländer etwas fo fehr Miß

oerfiändliches hat. gerade auch jener Hang

des Volkes zum Theatralifchen und zur Pofe

eine Gipfelung erreicht zu haben. und es

fcheint "ich hierin zu bewähren. daß es mehr

als einen Weg auf die Höhe gibt. fowie daß

die Wege der Romanen und der Germanen

fehr oerfchieden find.

Der Germane wird feine höchflen Kräfte

unter dem Ideal der Wahrhaftigkeit und der

Sachlichkeit entfalten. der Romane unter dem

der Schönheit und der Vornehmheit. Der

Germane wird das Ideal der Vornehmbeit

und Schönheit des Lebens und Gehabens

nur nebenher erreichen können. Wenn näm

lich feine Wahrhaftigkeit und Sachlichkeit f
o

ftark geworden find. daß alles. was er tut

und anfaßt. ganz und gar *Ausdruck innerer

Wirkliäjkeit wird. Der Italiener wird das

Ideal der Sachlichkeit und Wahrhaftigkeit

nebenher erreichen. wenn das Ideal der Vor

nehniheit und Schönheit fo flat-k i
n ihm wurde.

daß er alles uur Säzeiuhare als häßlich ver

achten muß. Auf den Höhen wird man fich

treffen; aber unterwegs wird man auf ver

fchiedenen Seiten des Berges klettern. Beim

Durchfchnittsitaliener wird eine außerordent

lich angenehme Feinheit und Anmut des Be

nehmens mit fehr viel Siheinwefen zufammen

gehen können. beim Ourazfchnittsdeutfmen

eine verhältnismäßig große Ehrlichkeit und

Zuoerläffigkeit mit einer erflaunlich großen

Portion von plebejifcher Plumpheit der Lebens

auffaffung und der Haltung. Ich hoffe. daß

dies etwas mehr ifi als eine klappernde Anti

thefe, B o u u s

Hans Thoma

Vor einigen Wochen war fo etwas wie ein

evangelifcher 'Kongreß Ein paar Pfarrer

fprachen halbwegs vernünftige Worte
über

die Sittlichkeitsbewegung. die bekanntlich
von

ihren Machern kaum mehr
über Wafier ge

halten wird.

Man gab mit Referoe zu. daß ein alberne-s

Zelotentum gegen foziale Schäden
wenig
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ausrichten könneh und man wollte fich offenbar

von dem Unwefen der lehren Jahre äußerlich

losfagen. Die ganze Sache if
t

ohne Intereffe.

Ob die Herren Pafiores die
notnralja begreifen

oder nichh if
l

für die denkende Menfchheit

bedeutungslos. Aber es ereignete fich etwaö

Erwähnenswertes auf dem Kongreife. Ans

der Mitte der' Baffehenträger fchritt ein Mann

zum Rednerpultez den man mit Unbehagen

an diefem Treiben teilnehmen fieht,

Der Maler Hans Thoma.

Vor zwei Jahren ließ er fich bewegenz

eine fehr abfprecbeude Meinung über Porno

graphie zu oeröfientlimen.

Seit diefem Tage ii'
t er die Bundeslade

der neuen Pharifäer geworden, Sein Name

wird bei jeder unpafl'enden Gelegenheit ge

nannt- und man gehardet fiäx als habe endlich

einmal ein Berufener gegen die herrfrhende

Meinung Stellung genommen,

In Wahrheit ftößt -aber Thoma offene
Türen ein.

Im Alter von fiebenzig Jahren lernt man

nicht mehr foziale Krankheiten und ihre tief

liegenden Urfachen verftehenh wenn man vor

her in feinem Atelier weltfremd geworden ifl.

Natürlich hat Hans Thoma das Rechtf

fich kräftig über unkünfllerifme Oarftellnng

ferueller Vorgänge zu entrüften.

Aber er hat nicht das Ole-hh in der Öfient

liäfkeit als Mahner und Reformator aufzu

tretenz weil er viel zu wenig über die Sache

weiß.

Man hat über Moral oder Unmoral eines

Seähzigmillionenoolkes keine genügende Uber

firhh wenn man i
n einem Karlsruher Atelier

fißt und nur zufällig in einer Mußefiunde

ein bißchen was von dem fieht, was auf der

Oberflache fchwimmt.

Der Oilettantisrnus7 dem Thoma als

rechter Künfiler gewiß abhold ifl- wirkt auch

im bfientlichen Leben fehr fehädlia).

Er frhafft Vorurteilß welche den Be

rufenrn die Wege fperrenf und er oerurfarht

hier wie in allen Dingen die llnfähigkeih

unbefangen aufzunehmen und zu lernen.

Den Maler Hans Thoma trifft kein Vor

wurff wenn er nicht fiehtz wie die Orthodoxig

diefe dienflfertige Helferin des Kapitalismus

auch in der von ihr infzenierten Sittlichkeits

bewegung ihre krummen Wege geht.

Aber wie Unkultur und Verrohung in

Deutfchland einreißenf mußte er eigentlich

erkennen. Wenn er fehon verbeffernd wirken

willx fo mag er eo bei feinen Karlsruher

Landsleuten verfuchem die über ihren Brunnen

fo viel dummes Zeug geredet haben.

Thoma wird fehen, wie fchwer es i1]7 felbfk

*im Kleinen erfolgreich zu wirken.

Dann foll er fich überzeugen- daß das

unfreie Philifierium fich heute überall proßig

in den Tifrh hineinfiegelt und unferer Zeit

das Signum einer fiinkigen Moral aufdrückt.

Und daß er- wenn auch unfreiwillig nur

der Dummheit und ihren pafkoralen Nuß

nießern mit feinem jeßigen Auftreten Oienfte

leifiet. b

Vyzantinifihes

Die Aufinerkfamkeit des Volkes wird täg

liä) liebevoll auf das Hcrrfcherhaus hingelenkt,

Die äußerlichen Vorzüge feiner Angehörigen

kennt man aus den zahllofen Bildern der

oerfihiedenen Wochenfäyriften. Vielleicht ifl

das unoorfiibtig„ weil der oerfchönernden

Phantafie des Untertanen gar kein Spiel

raum mehr gelaffen ift.

Aber es if
'

möglichh daß man die Wirk

lichkeit für reizooller hält als jede hoch

fGweifende Vorftellung von Marchenprinzen.

Und in der Tat vermag nicht jeder Dichter

fo kühne Feder-hüte, Pumphoschen und Ritter

mäntel zu fihildern- wie Seherl fi
e in der

Woche als vorhandene Herr-lichkeiten zeigt.

Die inneren Vorzüge dürfen natürlich nicht

zu kurz kommen,

Häufige Anekdoten belehren uns über

Berliner und Potsdamer Scelenregnngen.

Heroifche und zierliche Gefcbehniffe weihfeln

ab und fkärken nnfere Loyalität.

Vor kurzer Zeit machte eine befonders

nützliche Feftilellung die Runde durch alle

guten Blatter.



87

Der Kaifer habe als Befißer der Cadiner

Tonfabnk fiinf oder fechs Prozeffe verloren.

Nußanwendung:

„Oz wie oorlrefflich und nnparteiifch find

doäz die preußifchen Richter! Sie waren in
einer kißlirhen Lage. Aber nichts vermochte

ihren Biederfinn zu beugen! und fie feßten

ihren König ins Unrechtz obwohl ufw.!"
Die Achtung vor dem (Heft-tete und auch

vor dem Richter-'lande muß verdammt gering

leinz wenn eine Selbfiverficlndliäzkeit wie

diefe hervorgehoben wird.

Aber wenn die Herren Räte fich iiber

das Lob freuenz if
l es ihre Sache,

Ein fkeptifcher Menfchz der mbglirbfl weit

fitdlich von Eadinen lebtz kann auch zu einem

anderen Srhlufie kommen.

Der Kaifer befißt die Fabrik nom nicht

lange und hat doch fchon feehs Prozeffe ge

fiihrt.

Das ifi ein bißchen reichlich viel.

Man miißte die Tatbefiände genau kennenf
um fich ein riäztiges Urteil zu bilden. Aber

man
darf am Ende unbefehen glaubenz daß

die kaiferlirhen Klagen fehr ausfitbtslos waren7
wenn fi

e oon oreußifchen Richtern fo prompt

abgewiefen wurden.

f

Den prozeßlufiigen Privatmann liebt man
"W- Häufiges Streiten verrät eine zu fiarke
Aubänglichkeit an die eigenen Jnterefien.
Die Liebe zu ihnen foll den Refpekt vor

den Rechten anderer nicht triiben nfw,

Die Verbreiter köftlicher Hohenzollern
anekdoten follen die Notizen daraufhin pri-fenz

9
b

fi
e

wirklich geeignet findz die an und fiir
fich lcbon oorhandeneEhrfurcht noch zu i'teigern.
Es gibt ia fo viele! *1

4

Mufik und Technik

[WWas in
) im vorletzten Heft iiber die Zu

.an-qkm eines teehnifih unzulänglichen Spieles

lt
' der Öffentlichkeit gefagt habe
- gelegent

im des Joachim-Quartettes M ill ganz miß
oekfianden werden.

"WFL-[ß

man
iiberhaupt fich ums Technifche

mmern tolle in der Kritikz it
't

m'ätt

meine Meinung. Vielmehr if
t die höehfie

tetbnifche Vollendung fiets nur bei der höch

fien mufikalifmen Kultur zu findenz
- nur

muß man „Technik“ nicht fo äußerlich neh

menz als wenn es fich dabei nur um Ge

läufigkeit und folche Dinge handelte. Technik

if
t

nichts anderes als die Beherrfihung der

Mittel des Ansdruckes. Freilich iii es fiir

die Kritik bequemerz die andere Auffafi'ung

der Technik anzuwenden; denn mit ihr hat

man ein fehr ficberes Kriterium des Tadels

oder des Lobes in der Hand. 'Aber dabei

kann es dem Kritiker paffierenF daß er die

bedeutendfien Kilnfiler verkeuntz wie es eben

bei Joachim der Fall warz und bei dem

anderenz dem bedentendfien unter allenz die

wir im Winter hier hörten: bei Eugen d'Albert.

Ana) bei ihm find gewiffe tcchnifcjze

Mängel - foz und [tiiHf große fol( es in

dem Auffalx. iiber Joachim heißen
- vor

handen; wenn fi
e

auch nicht wie bei diefem

Alterserfäzeinungen - daraus hat der
OruclfehlerAlterso e r "ti m m u n g e n gemacht- find, fondern uur aus der Nithtarhtung des
Technifrhetu wie es einer fiiirnn'fehen Natur

leicht eigen fein kann7 kommen.

Bei einem großen Teil diefer fogenanuten

terhnifchen Mängel handelt es fich eben gar

niibt um Mängeh fondern
- um großem-?ils

ganz unbewußte Stiltendenzenl Auch

dem bundertjährigen Tizian hat fein Auge

nicht oerfagt/ als er fin) um keine Einzelheit

mehr ki1mmerfe;fondern er fah nur anderef

größere Oingez neben denen alles einzelne

oerfank.
*

R. Snz

Das Publikum und das Auto

Kaum hatten fie: „Kreuzigetl" gefahr-lernz

fo riefen fie; „Hofiannal" Jede Nachricht

iiber einen Unglinksfall lbfie die breitefien

Verrbilnfäulngen aus, und anderen Tags woll

ten fi
e

niazts anderes hören als
- die Tele

gramme iiber die Sieger des Kaiferrennens.

Fünfzig Ertraziige mußten von Frankfurt
nach

der Saalburg abgelaffen werden. Wenn
alle

die Spaziergänger zu Haufe geblieben warenz
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- roll Ekftafe.

____________-__
die fchon in der Staubwolke der Training

fahrer den ..Auto-Unfug“ oerflucht hatten.

hätte die Bahnverwaltung ein fchleanes Ge

fchaft gemacht. lind die Frankfurter find nicht

dümmer als die anderen. Wie mancher Stamm

gaft hatte in anderen Städten den Maßkrug

unwirfch auf den Tifch gefchlagen. als er von

llberfahrenen. Verfiümmelten und Toten las.

Anderen Tages aber triumphierte er: ..Sakral
d rFiat! -- und der Pipe! Alle Achtung! -
Vivat der Opel!“ - und felbft meine Freun
din. die fchöne Frau Irmgard. die vor aM

i

Tagen auf dem Spaziergang bei jeder neuen

Hnvpe. Staubwolke und Benxinduftung dem

Töff-Töff einen Strick drehte. und die mir

beinahe die Frenndfhaft gekündigt hätte. weil

ic
h nur fagte: ..Züfi ifi das belle.“ il
l

nun

y daß die deutfchen Marken

noch beffer abgefrhnitten hätten als die Eng
länder nnd Franzofen. Es find alfo. wie
wir fehen. nicht etwa ganz andere Leute. welche

im Publikum die Oberhand gewonnen haben.

fonderu es find diefelben Perfonen. die rm7

*,
*

zwlefpältig ausfprechen. je naazdem fi
e von

der einen oder der anderen Vor-"teilung und

Senfation beherrfcht find.

Wenn man der fa7önen Frau Irmgard

ihren Zwiefpalt vor-halt. fo fagt fie: ..Zwei

Seelen wohnen auch in meiner Brufi!“ Was

will man dann machen?
- Mir genügt. daß

eine derfelben mir gehört,

Caefar

Eine Lefefruäzt

Die Verfafferin der ..Memoiren einer

Jdealifiin“ redet in einem Kapitel ihrer Lebens

befchreibung vom Paris zur Zeit des zweiten

Kaiferreiches. Nachdem fi
e

..die ewige felt

liche Schaufiellnng des Herrfchertumes. die

Anwefenheit des Militares überall“ und der

gleichen erwähnt hat. fährt fi
e alfo fort:

..Sogar der Typus des Gefichtes von

Napoleon [ll. oervielfclltigte fich. Man be
gegnete überall Gefichtern. die fich durch den

nach ihm modellierten Bart. dura) die Tracht
des Haares und der Kleidung eine Art Ähn

lichkeit mit ihm verfthafft hatten.“

Wir Oeutfhe find doch befiere Menfthenl

l)



Der Fall Peters
Von Ludwig Thoma

Der franzöfifche Eifenfreffer war einmal die viel belächelte Figur auf dem

europäifchen Theater. Er hat feit einer Reihe von Jahren dem deutfchen Bra

marbas Platz gemacht. und diefe neue Erfcheinung hat weniger fiilles Ver

gniigen als tiefen Widerwillen im Auditorium erregt. Der alte Pofenr brachte

feine Rodotnontaden mit einer naiven Unverfchämtheit und mit keckem Über

mute vor; er konnte nach hochtrabenden Worten fich felbi't belächeln und war

alles in allem ein gutherziger. komifchrr Kerl.
Der deutfche Weltmächtler if

t ein felbfigefälliger. muckerifcher Patron. Ein

ekelhafter Burfche. der immer den lieben Gott an der Leine mit fich fiihrt und

auf Andersgläubige heizt; unduldfam. fchwerfällig; ein Phrafendrefcher. der die

Leute nicht durch groteske Übertreibungen zum Lachen reizt. fondern der Miß
trauen und Zorn hervorruft.
und der auf irgendeine Art immer feinen Profit meint. wenn er die Vater

landsliebe aus dem Sacke holt.

Wir verdanken es zumeift diefer Spezies. wenn wir Deutfchen dem ge

famten Auslande verdächtig find. Die tiuhtige. brave Art unferes Volkes.

welche diefem Treiben abhold ift. wirkt nicht in die Ferne. während die lärmen

den Großfprecher die Unruhe in alle Winkel Europas tragen.

Eine befondere Abart ift der Kolonialfex ?a t0ut prix, der fich dariiber klar

lik
-

daß man ohne drakonifche Strenge nicht kolonifieren kann. und daß der

Nebel) 'in Gefchöpf ohne Treue und Glauben. nur durch .Saite zu erziehen ill.

Das kann die unfchbne Meinung des einzelnen auch anderswo fein.
Aber

weder in England noch in Frankreich tritt diefe Roheit organifiert auf.
Nur

wir in Deutfchland haben Vereine. in denen ausgediente Kafernengötter
einer

Schar von gleichfalls unbefchäftigten Mofelweinphilifiern die .Herzen gegen

die fchwarze Bevölkerung hätten, Man konnte die Vereinsmaier gerne igno

kicken- wenn fi
e

ihre private Anficht nicht als nationales Empfinden ansich-eien

und damit uns alle diskreditieren wiirden.

Dieies Vorgehen macht es im allgemeinen notwendig. zu betonen»
daß i

n

Deullälland die anfiändigen Menfchen über Brutalitäten nicht
leichtfertig-r

denken als anderwärts.

Dell befonderen Anlaß zu diefer Fefifiellung aber
bietet der Prozeß- 1

7
,"
)

Herrn Doktor Karl Peters mit feinen Begleitet-fcheinungen. Einige übkrellmße
Freunde des ehemaligen Reichskommiffars ftellten es f
o bi"- alö hätte" lv"

?l
le von uulerem verblendeten europäifchen Standpunkte aus

die Gefchehulll*e

"l Afrika iiberhaupt nicht zu prüfen und mußten insgelqm*
di* Suche des

Mannes vertreten oder aufhören. als Freunde des Vaterlandes
zu gelten*

NUN-beit l4

l?- . 4.
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Zu diefen Vorträgen im Gerichtsfaale paßt das Sympathietelegramm der

Berliner Kolonialgefellfchafh welches recht taktvoll vor dem Schluffe der Ver

handlung an Doktor Peters abgefandt wurde:

„Die preußifche Hauptverfammlung der Abteilung Berlin der deutfrhen

Kolonialgefellfchaft verfolgt mit gefpanntem Intereffe und mit ftarker Teilnahme

den Kampfj den ihr früherer Präfident gegen .Haß und Verleumdung führtj

und fpricht unter erneutem Ausdruck ihres Vertrauens ihre Zuverfieht aus, daß

der Münchner Prozeß mit einem vollen Siege enden wird.

Gez, General von Alten.
Das heiße ich mit vollen Backen geblafen.

Die Depefche if
t ein Sehulbeifpiel dafürj daß man mit ahgedrofrhenen

Redensarten immer gegen die Wahrheit fündigt,

Herr Doktor Peters führte den Kampf nicht gegen „Haß und Verleumdung"„

fondern gegen die Urteile des Disziplinargerirhtshofes.
Die beleidigenden Artikel der „Münchener Poft" gaben ihm nur den äußeren

Anlaß. mit einem umfangreichen Apparate an Zeugen und Sachverfiandigen

den alten Prozeß zu erneuern.

Es war auf Umwegen eine „Wiederaufnahme des Verfahrens."
Sollte diefe zu einem Siege führenj dann mußte Peters neues Material

bringen oder altes entkraften.

Sonfi bleibt das urteil in Geltung.
Was hat nun Peters getan. um die Verdikte der Disziplinarkammer vom

24. April i897 und des Disziplinargerichtshofes vom l6. November 1897 als
ungerecht zu erweifen?

Er hat den Vertreter der Anklage als befangenj die Riihter als unfähig
bezeichnet; aber er hat nicht eine einzige neue Tatfache unter Beweis gefiellt.

Ich fühle mich nicht berufenj die zwölf Richter zu verteidigenj welthe Herrn
Doktor Peters ft'tr fthuldig erfunden,

Es find lauter großej hochmögende Herren mit vollklingenben Titeln:
Kammergerichtsfenatsprafidentenj Wirkliche Geheime Rate und unterfiaats
fetretärej wirkliche Geheime Oberregierungsrätej Oberverwaltungsgerirhtsräte
und fo weiter. und fo weiter.

Lauter Leutej vor denen ein richtiger Preuße innerlich firamm fieht.
Die brauchen meine .Hilfe nicht. wenn fi

e der .Herr von Liebert infultiert.
indem er fagtj fi

e

hätten nicht bloß Iufiizmord begangen. fondern die ganze
Art ihrer urteilsfällung fei ein Schandfleck für das dentfche Volk.
Als perfönlicher Verehrer der Grobheit nehme ich diefe Otfenheiten dem

bravenj alten General nicht übel.

Aber fi
e beweifen für fich allein nichts als die Ausdehnungsfähigkeit eines

preußifchen Sprachwerkzeuges,
und die ifi doch längfi notorifeh.

-Lafi'en
wir uns nicht auf die kitzliche Frage einj welches Maß von unter

fcheidnngstalent in Kammergeriäjtsprafidenten wohnt. und konfiatieren wir nurt
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daß die tatfääzlichen Fefiftellungen jener Urteile von Peters auch nicht im

kleinften Detail widerlegt wurden.

Danach ficht heute wie anno 1897 feft:

Etftens. daß Peters am 15. Oktober 189l feine famtlichen Diener pritgeln

ließ. um einen des verfuchten Einbruches zu iiber-führenz

zweitens„ daß der achtzehnjährige Mabruk hingerichtet wurdez nachdem er

durch die Weiber des Diebfiahles bezichtigt war.

drittens- daß das Negermädchen Iagodja wegen Entlaufens mehrfach ge

peitfcht wurde, obwohl Peters kein Recht hattez fie gegen ihren Willen zu

behalten

viertens- daß die Jagodja am 5.Ianuar 1892 hingerichtet wurd» nachdem

"l
e

fich durch Flucht den Mißhandlungen entzogen hatte„

fiinftensz daß Peters mit der Iagodja gefchlechtlich verkehrt hatte.
-

Das find die Handlungen des Herrn Reichskommifiarsz wegen deren er

entlaffen wurde,

Man kann fi
e als zahlendes Mitglied des Kolonialvereines für korrekt

haltenz man kann fi
e begreifenz entfchuldigenz den Europäern erklärenz aber

leugnen kann man fi
e nicht.

Nun kommen die Motive und mit ihnen Ausflitchte und Unklarheiten.

Peters erklärtz er habe unter dem Druck einer gefährlichen Situation fo

und nicht anders verfahren miifi'en.

Ich glaube nichtz daß man ihm heute die llnficherheit der Lage abftreiten

kann.

Mir fcheint es philifirös zn "einx ans einem bequemen Strohfeffel heraus

Gclullken zu lcugnenz die einer im Biwak am Kilirna-Ndfrharo vielleicht recht

greifbar nahe vor fich hatte. Trotzdem muß es uns erlaubt fein
-
ohne daß

uns Herr von Liebert auf dem Kraut frißt -. zu fragenz ob durch Mißhandlnng
und Tötung von Dienern und Weibern die Gefahr irgendwie verringert werden

ionnle- Ich lehe weder Grund noch Znfammenhang ein.

Wenn ein Negerboy feinem .Herrn Zigaretten fiiehlt. fo wirkt das kaum fo

Wlleläekld» daß hundertzwanzigtaufenb Neger hierdurch erft auf die Schwäche

von filnlundfechzig Weißen aufmerkfam werden.

Wenn der Herr feinen Boy auspeitfchen und hängen läßt. l
o wir"

du?
auf hundertzwanzigtanfend Neger kaum fo depritnierendz daß fi

e von ernfitllllt

geplanten Angriffen abftehen. g

Ich will unleren bärbeißigcn Afrikanern vom Kempinsky beileibe nicht
m"

der eigenen Meinung kommen.

Ich ("Alle mich auf ihren fchneidigfien Vorfechteh den Todfeind
der Kammer

gtlllbtsfenatspräfidentem den General von Liebert.
Ek lagte wörtlich: , _

„Man erfchrickt. wenn man nach Afrika kommt
und fiehn wie wenig

das Meufchenleben bewertet wird. Aus put-ern Aberglauben
werden Klndkk

einfach abgefchlachtet. Man wird abgefinmpfh wenn man ficbl-

"l
ik
le do"
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mit Menfchenleben gefpielt wird. Wir haben hier vor dem Hängen ein

Grauen. Dort hat es feine Schrecken längft verloren."

Na. alfo!
Wie follen wir dann glauben. daß Zehntaufende von fchwarzen Kriegern

verzagt wurden. weil Peters den achtzehnjährigen Boy hinrichteii ließ?

Die Behauptung fieht auf fo fchwachen Füßen. daß die Berliner Richter

recht wohl nach anderen Motiven fuchen durften.

Daß fie diefes andere Motiv fanden. daran if
t

Peters felbft fchuld.

Zunächfi. weil er mit den Mädchens ein bißchen fiark ins Gedränge kam.

Da war die Mkuba. dann die Jagodja. dann die Sklavin des Sergeanten

Huber.

Nur eine kranke Dame dedizierte er gütig feinem lieben von Pechmann.
Aber fouften fchoß er felbft mit Amors Pfeilen. was .Haar und Federn hatte.

Auf diefe Weife kam er natürlich auch zu ungebetenen Schwägern. und

weil feftfieht. daß der kleine Mabruk im Revier des Herrn Peters wilderte.
weil der viel befprochene nächtliche Einbruch wahrfcheinlich den Weibern galt.

weil das von keinem Zeugen in Abrede gefiellt wurde. weil Verhängung und

Vollzug der Strafe fehr deutlieh perfönliche Gereiztheit verrieten. konnte der

Disziplinargerichtshof recht wohl annehmen. daß gefchlechtliche Motive aus

fchlaggebend waren.

Zudem hat der nftille. ernfie Pafiorenfohn“ hinterher nicht reinen Mund

gehalten; und damit. daß er die Ausfagen Bronfarts wie Baumanns für un

glaubwürdig erklärt. find fi
e

nicht aus der Welt gefchafft. -
Immerhin könnte man noch über den Fall Mabruk wegkommen. wenn er

nicht ein häßliches Nachfpiel gefunden hätte.
Die Mißhandlung und .Hinrichtung der Jagodja.
Die ausgefuchte Roheit. mit der diefes arme Gefchöpf behandelt wurde.

liefert den Beweis. daß auch die Verurteilung Mabruks durch unfaubere Beweg

grcilgnde

veranlaßt war. Man prüfe nur ohne Voreingenommenheit die Tat

a en.

Ende Oktober wird Mabruk aufgehängt.
Die Jagodja entlauft darauf zum .Häuptling Malamia; fi

e hatte mit dem

.Hingerichteten gefchlechtlich verkehrt und mußte glauben. daß fich der Zorn des

.Herrn auch gegen fi
e

kehren werde. Peters erklärt Malamia den Krieg. um
die Weiber wieder in feine Gewalt zu bekommen.
Jagodja ftellte fich darauf freiwillig mit den anderen; Peters legte fi

e in

Ketten und ließ fi
e auspeitfchen.

Wir wollen hier Halt machen und den Disziplinargerichtshof hören.

-

Wenn er fchon afrikanifche Verhältniffe nicht kannte. dann wußte er doch
im Gefetze Befcheid.
Er fiellte

fett. daß
Peters kein Recht auf die Weiber hatte. daß er ihre

.hei-ausgabe nicht
verlangen konnte. und daß die Auspeitfchung der Jagodja

eine ungefeßliche und ganz befondere Graufamkeit war.
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Die Kriegserklärung an Malamia erachtete der Gerichtshof für ein fihweres

Dienftvergehen- das die fchlimmfien Folgen hätte nach fich ziehen können.

In München hat Peters die Tatfarhen im wefentliehen zugegeben.

Nun geht die Sache weiter.

Die Iagodja if
t Kettengefangene im deutfchen Lager.

Über ihre weiteren Schiäfale haben wir genaue Kenntnis durch einen

unbefangenen Zeugen- den Feldwebel Friedrich Wilhelm. Am 25, Dezember 1891

kam Wilhelm von Mofchi nach der Kilima-Ndfrharo-Station und fah Jagobja

mit einer fihweren Kette gefeffelt Gras ausjäten.

Sie hatte offene und fehlecht verheilte Wunden. Er fprach mit

dem armen Luder und hörte feine herzbewegenben Klagen.

Auf die Frage- warum fi
e Ketten trage- antwortete Jagodja- fi
e wiffe

e
s

nicht.

Ein fchwarzer Unteroffizier erzählte Wilhelm- daß fi
e täglich fünfunb

zwanzig »Siebe erhalte.
Öle!“ ergab fich in der Münchner Verhandlung ein Wiberfpruch in den

Zeugenausfagene der fofort herausgefaßt wurde.

Der ehemalige Lazarettgehilfe Wieft hatte nur von einer einmalig en Aus

yejtllhung Iagodjas gefprochen.

Ebenfo ber frühere Oberleutnant von Pechmann.
Sie wurden vorgerufenx und jetzt mußte Wiefi zugeben- daß Iagodja
öfter gefchlagen wurde- ob taglich daran könne er fich leider

nicht mehr erinnern.
Herr von Pechmann hat erfi nach der Verlefung der Berliner Urteile

die

Möglichkeit einer öfteren Auspeitfehung zugegeben.

Wenn uns die Wahrheit auch nur zogernd herausgegeben wurbe- f
o haben

wir fi
e bon„

Sie geht dahine daß man das armee gequälte (Hefchöpf tagtagliih mißhandeltee

"oli der fihwärenben Wunden.
Warum?

Wei( - fagt Peters _ durch ihre Defertion die Station in Kriegsgefahk kam*
Das Gegenteil ifi wahr.
Ihre Einholung hat Herrn Peters nicht in Gefahrx fonbern in wirklichen

Krieg verwickelt.

Aber weiter! '

Einige Tage nach dem fünfunbzwanzigfien Dezember fpkacb Peters "l"
Wilhelm über die Iagodjae und Wilhelm hörte rehon herause daß ihr kel!!
?"deres Schickfal blühe als dem Mabruk. Er fagte- fie fc'
1W qbgeurteut. Wilhelm hörte die Drohung fo deutlich heram!e daß g

e
r

:Widme-
„er werde jedenfalls nicht zu einer ungefeblitbkeit

b"
tagen.“

Man hat den Verfuch gemachte bie Ausfagen des fell!" [mb-(MMM
Zeuge"

Wilhelm als ungenau und unzuverlaffig hinzuftellen.

7 1
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Der Verfuch if

t kläglich gefcheitert.

Man konnte Bronfart von Srhellendorf verdächtigen- denn er if
t weit ent

ferntz man konnte den Konful Baumann Lügen ftrafenz denn er if
t

totz auch

Kayferz denn er if
t

totz man konnte den Regierungsrat Hellwig angreifenz

denn er war abwefendz man konnte die zwölf Richter infultierenz denn fi
e

waren abwefend.

Aber jeden an den Pranger zu fiellen- der feine Handlungen ins rechte Licht

riuttez das vermochte Herr Peters doch nicht.
Aber weiter!

Peters hatte Wilhelm gut verfianden. Er fahy daß ihm der Mann im Wege

war. Am erften Januar fchickte er ihn iiber den Panganifluß und Wilhelm

hatte fofort das Gefühl- einen „unwichtigen Auftrag erhalten zu
haben“.

Fur uns ift diefe Abkommandierung Wilhelms fehr wichtig.

Peters wil( glauben machen. daß auch die Hinrichtung Iagodjas nur wegen

der drohenden Situation erfolgte.
Aber er hatte troß diefer angeblichen Gefahren den mili
tärifchen Befehlshaber mit dem größten Teile der Truppe von
der Station entfernt.
Vier Tage vor der Hinrichtung.

Nämlich: Am dritten Januar 1892 entfloh das niedergetretenez jämmerlich

mißhandelte Weib den täglichen Mißhandlungen mit der Nilpferdpeitfche.

Am vierten Januar wurde fi
e wieder eingeliefert und am fünften nach

einer dummen Farce von Gerichtsverhandlung aufgehängt.

Auf welche gefeßliche Beftimmung fiiitzten fich diefe Richterz als fi
e das

Todesurteil fällten?
Keiner von ihnen weiß fi

e uns zu nennen.

Weder Peters noch Pechmann.

Vielleicht war der verfiorbene Iahncke im Befitze des Geheimniffes?
Peters wollte das Münchner Gericht über diefes gravierendi'te Moment

hinwegbringen; er erzählte fo etwasz daß Poften auf fliehende Gefangene

fchießen dirrfenz und wollte daraus das Recht konfiruierenz eingebrachte Gefangene

hinzurirhten.
Als hätten nicht auch in Deutfchland die Pollen das Rechy gegen fliehende

Sträflinge von der Waffe Gebrauch zu machen!

Wilhelm war militärifcher Befehlshaber am Kilima-Ndfcharo und mußte
feine Infirultion kennen. Er weiß nichts von einer Beftimmung- die über
Flüchtlinge den Tod verhängt, Im Gegenteilz er hat die Erfahrungz daß man
die Weiber einfach laufen ließ. -

Klipp und klar: Peters hatz wie auch der Disziplinargerichtshof feftftekltet
gegen das Gefeß ein Weib hinrichten laffenz das er wenige Monate vorher
gefchlerhtlich benützt hatte,

In den Hinrichtungen Mabruts und Iagodjas kam noch die frühere Verfehlung.
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Die Auspeitfchung der fämtlichen Diener. unter denen fich nur ein Schuldiger

befinden konnte. k

Mit anderen Worten: Die Einführung der Tortur zur Erzwingung eines

Gefiändnifies.

Ich frage alle befonnenen Leute. die fich nicht durch Phrafen verwirren laifen.

ob der Disziplinargerichtshof angefichts diefer bewiefenen und eingeftandenen
Tatfachen ein milderes Urteil fällen konnte. Man weifi mit emphatifchen

Worten auf die Verdienfte des Angeklagten hin. Sie follen hier nicht ver

kleinert werden.
1

Aber man darf vielleicht fagen - ohne von allen henlenden Derwifchen
des Ehauvinismiis niedergebrüllt zu werden -. daß das Gefetz keine Ausnahme
fitllllng kennt. daß Verdienfie das Recht nicht aufheben,

Mag der Herr Doktor Karl Peters auch noch fo groß von fich denken. fo

bismütckilih nehmen wir ihn nicht. daß wir die deutfche Welt in Petersfreunde
und Petersfeinde teilen laifen.

Die Begriffe von Menfchlichkeit werden auch dann nicht auf den Kopf ge
fiellt werden. wenn wirklich einmal Ofiafrika als gewinnbriugende Kolonie

gelten wird.
e

Dumme Schreier halten uns vor. daß England feinen verdienftvollen Sohnen

anderen Dank weiß.
Das würde England nicht ehren und uns nicht fchänden. 7

Es ill aber fo unwahr wie vieles andere. was in „nationalen" Vereinen

geredet wird. Von ihren Vorfianden und penfionierten Generalen kann
man

lälleätterdings nicht verlangen. daß fi
e die englifche Gefchichte kennen.

Lord Clive. der Begründer der englifchen Macht in Oftindien. wurde wegen

Gllilllfamkelten gegen Eingeborene vom Parlamente in llnterfuchnng-
gezogen

llnd Burgoyne fprach heftiger gegen ihn als Bebel gegen den kleinen
Karl

Peters.
f

Burke erhob Anklage gegen Warren Haflinger. den Organifator Indiens;
Francis Rawdon Hafiings mußte fich ebenfalls wegen feiner Aiisfchreitungen

verantworten. '

Und neben Burgoyne und Burke nnd neben dem Vater des großen Pl"
fanden fick) allezeit ehrenhafte Männer in England. welche die Gelebe der

Menlchlichkeit über den Erfolg fiellten.
Niemand durfte fi

e

deshalb als Feinde ihres Landes brandmarken. f

Die freche Anmaßiing. politifchen Gegnern Vaterlandsliebe abzufptecbeu. 1
|

deutfches Monopol.
und niemals wirkte fi

e lächerlicher als in diefer Affäre Pete")



Frankreich und Deutfchland
Von Lucien Hubert

Es ift nicht lange her. daß es noch eines großen Mutes bedurfte. den Ge
danken einer Annäherung oder wenigfiens einer Verbefierung der Beziehungen

zwifchen Frankreich und Deutfchland zu äußern, Der Waghalfige. der "ich
erkiihnt hätte. laut zu fagen. was viele in der Stille dachten. hätte fich dem
Anathema aller Gewaltmenfchen. dem Sarkasmus der Spötter und dem Lächeln
der Skeptiker ausgefeßt. Auf beiden Seiten der Grenze hätten die weifen und
gemäßigten Geifier diefes Verfolgen einer verfiihrerifchen. aber ficher uner
reichbaren Ehimäre mindeftens fiir verfricht gehalten.
Eine fonderbare Geifiesverfafiung! Beide Länder hatten fich während einer

langen Friedensperiode gegenfeitig die unverkennbarften Beweife fiir die Auf
richtigkeit ihrer Abfichten gegeben. Die Angft vor einem plötzlichen Angriff.
die in jedem Frühjahr von neuem wie eine fchlimme Auferfiehung des alten
cßafies ihre Wurzeln trieb. wurde von Jahr zu Jahr fchwächer. Aber dem
Mißtrauen folgte nun Gleichgültigkeit. Es fchien. als ob die beiden Völker
nichts Befieres tun könnten als fich gegenfeitig ignorieren. Der Verfuch erneuten
Anbaus auf diefem Boden hätte unvermeidlich eine Ernte der Zwietracht ge
zeitigt. man mußte ihn brachliegen lafien, Man konnte gar nichts Befieres
tun. als davon träumen. wie zwifchen beiden Völkern wenigfiens im moralifchen
Sinne folch eine Witfte. folch ein uniiberwindliches Hindernis. folch eine neu
trale Zone zu fchaffen fei. wie man fi

e

auch auf der Landkarte zu febeu ge
wi'cnfcht hätte. um beiden Ländern eine beftimmte und unanfechtbare Grenze
zu fichern. -
Heute aber fill-ink fich alles zu ändern. Jedermann befaßt fich mit der

Befi'erung der deutfch-franzöfifchen Beziehungen, Sie werden fogar offen und

in fympathifchem Sinne diskutiert; und was vielleicht am meiften Verwunde
rung erregt: auf beiden Seiten werden die Difionanzen in diefer entfiehenden
Harmonie fchon feltener. Merkwiirdigerweife datiert diefe umgeftaltung gerade
von dem Augenblick. wo die beiden Nationen während der Marokko-Affäre eine
Periode außerordentlicher Gefpanntheit durchmachten. Die politifchen Ereigm'lle
hatten die beiden alten Gegner wieder einander gegeniibergefiellt; fi
e maßen
fich mit den Blicken. jeder faßte fchon infiinktiv fefter nach der Waffe und zog
die Moglichkeit eines unvermeidliehen Konfliktes in Betracht. Wie Perez treffend
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fagte: „Die beiden Völker fchienen fich in das unabwendbare Unglück zu fügen;

es war jene unempfindlichkeitj die uns angefichts des Notwendigen lähmt."
-

Es mußte jedoch eine Ausfprache fiattfinden. Sie war zwar mühfamz gezwungen

und ohne Herzlichkeit. aber immerhin beffer als das eigenfinnige Schweigen von l

ehemals. Als die erfie Erregung fich gelegt hattej zeigte es fichj daß das Eis

gebrochen war. Der Befangenheit der erften Befprechnng folgte ein fchon freiererz

weitergehenderz vertrauensvollerer Meinungsaustaufch. Daß fie beinahe an

einander geraten wärem veranlaßte die Franzofen und die Deutfrhem einander

nicht mehr den Rücken zu kehren. Und da man fich nun längere Zeit ins Ge

llcbl gefcbaut hatt ifi man nahe daranj fich die .Hand zu reichen. Zwifchen

Völkernz wie zwifchen Männernj genügt oft eine kurze und offene Ausfprachq

die langftwierigften und dunkelften Mißvcrfiändniffe zu befeitigen.

Sollte diefer Augenblick für Deutfchland und Frankreich jetzt nicht gekommen

l-ein?
Sollte diefe günftige Konjunktur nicht das natürliche Refultat einer

Anderung in den allgemeinen Lebensbedingungen der beiden Völker fein? Sollte

die Marokko-Angelegenheit nicht bloß das greifbare Zeichenz der materielle
An

(aß fein, der eine durch viel allgemeinere Urfachen vorbereitete Gefinnungs

änderung verkündet?

Das waren die Fragen- die ich mir fiellen mußtej und die Antwort drängte

fich mit fogleich mit aller Macht auf: Die Marokko-Afiiärej die Folge der

Kolonialpolitik beider Nationenj bewies jeder von ihnen die Notwendigkeitj

auf djelem neuen Boden der Weltpolitik Fühlung zueinander zu nehmen.
-

Ich wollte die Richtigkeit diefer Annahme prüfen. Ich enllkbloß mläh v"
einem deutfchen Publikum von diefent neuen Frankreich zu fprechem dielem

Frankreich wie es fich feit 1870 gebildet hatz das größerj weitfichtiger und fiel)

feine!“ lelbft in höherem Maße bewußt ift. -Z von dem Kolonialfiaat Frank
reläl. Diefe edle. noch wenig bekannte Gefialt wollte ich Deutfchland vorführenj

das fich dielelbe grandiofe Ausdehnung erträumtz ich wollte feheuj ob nicht
die

beiden Nationenj wenn fie die fo plötzlich veränderte Lage erkennenz in fick'
die

Keime zu einer fegensreichen Ausföhnung verfpüren. Um fo mehr) da eine foläle

Auslöllnung die beiden Nationen ohne weitere Opfer dazu einladetj fich noch

mehr für ihren höchfien Ergeiz zu begeifiern . . ,

Meine Hoffnung wurde nicht enttäufcht.
Als ic

h am fünfzehnten März um acht Uhr abends i
n den Saal der „Phil

harmonie" ciutratj in dem ich auf Veranlaffung des Kolonialv'ereins
einen

Vortrag über das franzöfifäje Wefiafrika halten folltez hatte ich die
Uberzeugllngx

dqß ic
h vor einer nühlichenj glücthaften und vielleicht fogar fegenörejcbku

Aul
Lqbe fiand. -

Die liebenswürdigen Aufmerkfamkeitenz die mir feit meiner Ankunft

in Berlln

'*lvi'fe" worden waren. beruhigten mich über den fympathifcben
Empfaug- der

""7 zuteil werden follte. ,

Der Helios Johann Albrecht von Mecklenburgz Vorfitzender
des Kolonial

Wklns- delfen Vizepräfident Exzellenz von Holleben. die Herten
vo" Tlcblrfchwl
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Dernburg und von Mühlberg. alle die einflußreichen politifchen Perfönlichkeiten.
in deren Mitte ich zwei Tage verbrachte. fowie mein Freund Vohfen. der tapfere

und begeifterte Kolonialfreund. hatten mich fehr liebenswiirdig auf einen warmen
Empfang vorbereitet; diefer übertraf jedoch meine Erwartungen noch, Auf die

Erregung jedoch hatte mich nichts vorbereitet. die fich meiner bemächtigte. als

ich diefe Verfammlung fah. in der fich die hervorragendften Perfbnlichkeiten aus

der kolonialen und politifchen Welt des Deutfchen Reiches befanden.
Wie! Vor diefem auserlefenen Publikum follte ich. ein franzöfifcher Depo

tierter. die gli'thendfie. die vollkommenfte Lobpreifung Frankreichs verfuchen!
Vor diefen Staatsmännern. die vielleiäzt zu befiimmter Stunde die Notwendig

keit eines Nufes zu den Waffen gegen inein Vaterland befprochen hatten. vor

diefen or'oenbedeckten Generälen. die „damals“ ohne Zweifel den Boden meiner

.Heimat betreten hatten; vor diefen Gelehrten. deren einziger Gedanke dem Aul

bliihen der deutfchen Kraft gilt. vor diefen hervorragenden Verwaltungsbeamten.
deren Arbeit die Macht Germaniens methodifch organifiert; vor diefen Freunden
der Kolonien. die fiir die Ausdehnung ihres Vaterlandes begeifiert find. lollte
ich proklamieren. daß meine .Heimat immer noch des alten Ruhmes und der

Achtung der Völker wert ift; daß fie in Afrika eine bewunderungswilrdige und

wohltätige Aufgabe erfiillt. der fich in der Vergangenheit nichts vergleichen
läßt; ich follte die intenfive Freude koften. mein Heimatland in allem. was es

an Energie und Logik befitzt. bewundert zu fehen!

Gewiß! und wenn das „Berliner Tageblatt“ am Tage nach der Verfammlung

berichtete. daß der begeifterte Redner die .Hand feines Gaftgebers mit Wärme

gedruckt hätte. fagte es die Wahrheit.
Zwei Stunden lang empfand ich den Stolz. einen guten Kampf fiir mein

Land zu kämpfen. Beifall dafiir zu empfangen und die allgemeine Pflicht aller

zivilifierten Nationen zu erklären. fiir die Zukunft auch ein wenig von diefer
Saat der Gerechtigkeit. der Vernunft und des Friedens zu fixen; das alles fand
einen wohlvorbereiteten Boden. Wahrlich. ich fehe mit hellem Blick. ich lebe
das fchöne Ideal nah und erreichbar. das mich angezogen hatte. und das der
Herzog von Mecklenburg mit einfachen und ftarken Worten foeben dahin Gami
terifiert hatte: „Wir können nach den Erfahrungen. die wir unlängft mit Bezug
auf die einigende Kraft des kolonialen Gedankens fiir-die innere Politik gemacht
haben. hoffen. daß eine Verftandigung und ein gemeinfames Wirken auf kolo
nialem Gebiet eine glückliche Annäherung zwifchen uuferem Vaterlande und

Frankreich hervorrufen könnte."

Ich erfuhr bald von allen Seiten neue und wertvolle Ermutigung. Meine
ganz pkklöuljcbe Initiative. von der meine Freunde mir noch Abends vorher
abgeraten hatten. erfchien jetzt als ganz natiirlich. Es war. als ob Taufende
fchon daran gedacht hätten; und obgleich mein Verdienft in Gefahr wat*- da
durch gefchmälert zu werden. war mein einziger Gedanke Freude; denn die
wahre Freude eines Vorkämpfers befteht darin. daß er fich von den Ereigniffen
überholt ficht. die er hervorgerufen hat. und zwar fo fehr. daß es den Anfcheiu
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hat- als hätte er das Verfehwinden feines perfönlichen

Anteils in der Flut der

von ihm entbnndenen Kräfte nicht vorausgefehen.

Int iibrigen erblicke ich felbfk heute inmitten diefes Stromes von Gedanketn

die ic
h weder fo fchnell noch fo fiark erhofftex mit mehr Deutlichkeitl

Kraft und

Genauigkeit die Wahrheit- die ich vor vier Monaten initinktiv ahnte.
Diefc

_ neuen Gedanken möchte ich in meinem Auffatz als ein wohlgefchulter Pionier

des großen werdenden Werkes dem deutfchen Publikum vorlegen.

Am fiebzehnten März diefes Jahres fchrieb die „Frankfurter Zeitung" folgende

fehr vernünftigen Zeilen: „Es fcheinw daß es in Zukunft nicht bei der An

näher-ung der Bürger zweier feindlicher Nationen bleiben foll„ fondern daß
die vor

urteilslofe jetzige franzöfifihe Regierung eine Annäherung auf
einem an nnd fiir

fich neutralen politifchen Boden- dem der Koloniem erleichtern wird; i
n diefer

Abficht wird man in Deutfrhland jene Ideen und friiheren Pläne Bismarcks

wiedererkennenf die dann leider wieder aufgegeben wurden."

Ich werde verfuchen/ diefelbe Thefe zu behandeln: Der koloniale Bodem

auf dem fich das Belle in der Tätigkeit beider Nationen entwickeln if
t frei von

allemr was in der Vergangenheit gegenfeitiges Mißtrauen erwecken konnte.

Wenn beide Nationen diefen Weg einfchlagen und auf diefem Gebiet Gelegen

bei' zu aufrichtig-2m Zufaintnenwirken und loyalem Einvernehmen zu finde"

(tollen- befolgen fi
e das Programm- das vor dreißig Jahren ihre kliigften Staats

männer- Bismarck und Jules Fer-rw vorhergefehen haben,
Vor allem: Was waren die Urfaehen diefer langen Spannung- die bis heute

andauerte- als ob - ein in der Gefchichte fafi einzig dafiebeudks Phänomen! _
d" Kkieg von [870 als einziger unter allen unmöglich durch einen Friedens

vertrag beendet werden könnte?

Gibt es zwifchen Dentfchen und Franzofen eine natürliche
AntipathieF einen

nnvermeidlichen Gegenfafz der Charaktere und Griffen die fi
e dazu zwängem

-
fchauderhaftes

Wort! _- Etbfeinde zu feinx zu einer Erbfeindfcdflft WWW"
die nur durch die völlige Vertilgung eines der beiden Staaten- einer der

beiden

Ralien aufhören könnte!

c

Diefe ungeheuer-liche Annahme wird dnrch den gefunden Menfchenverfiaud

L,ugen geftraft, wie dureh die Gefrhichtex durch tanfend
Ereigni'fw die täglich

"efgkbende gemeinfchaftliche Züge im Charakter beider Völker hervorheben.
Niemals

“uf welche Zeit man auch zuriickblicker hat es zwei
Völker gegeben- die fo zahl

:W
'e natürliche Anknr'ipfungspunkte befeffen hatten wie Frankreich

und Denkfeh

and,

Selten wir unfere klaffifche Litteratur an. Wer begreift
bell" a

ls die

Dklltfälen ihre tiefgehenden Verdienfie um kiinfilerifche
Ordnung» künfilerlfcbes

Maß und einfache Klarheit? ,

Goethe duätte daran- Franzbfifch zu fchreiben.
Ringe! unt ibm an de"

""7""

Höfe" Mitteldeutfcblands wie in dem von Friedrich dcm Großen ueubefialteten

Preußen» fand er eine Atmofphäre von franzöfifcher Kultur
in geiftrelcbcn

und

a"siedenden Zirkeln- während wir - gerechter Ausgleich! - zuglelcb “WWW
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uns für das romantifihe Deutfchland zu begeifterm diefe tiefe Quelle

der poetifchen

Renaiffance des neunzehnten Jahrhunderts.

Die edeln Schmerzen der dentfchen Philofophen haben alle franzöfifchen

Herzen mitgefühlt. Kanh .ßegeh Schopenhauer haben auf unfere Schulen
einen

Einfluß gehabtz der heute noch dauert; er lebte felbft in einer Zeit fortz
als er in

feinem eigenen Vaterlande fchwäiher zu werden fchien.

Neuerdings erf't hat Nielzfche glühende und leidenfchaftliche Jünger bei uns

gefundenz die er brauehtq um feinen Ruhm zu befeftigen.

und haben nicht unfere Denker des aihtzehnten Jahrhunderts diefe deutfchen

Geifter auf humanitar-fozialem Gebiete tief beeinflußt?

Was foll man erft über die deutfrhen und die franzöfifehen Gelehrten fagen!

Ein fortwährender und lebhafter Gedankenaustaufrh vereinigt fie bei der edelften

Arbeit des Menfchengeiftes.

Pafteur hat ebenfoviel Schüler jenfeits wie diesfeits der Vogefen, und unlängft

hat die königliche Akademie in Stockholm den Nobelpreis zwifchen Behring
und

Renz; geteilt- die gleichzeitig diefelbe Entdeckung gemacht hatten und fich öffent

liih gegenfeitig das Verdienft daran zufchrieben.
Die Mufikz diefe edelfie Blüte germanifcher Kultur- hat bei uns allein

den Boden gefundenx der fi
e aufgenommen hatx ohne fi
e

zu befchadigen oder

umzugeftalten,

4 Sogar viele Ereigniffe der Weltgefchichte find den beiden Völkern gemeinfam.

Die Nachricht von der franzöfifihen Revolution übte ihren Einfluß auf Kant

und iulpirierte Goethe zu tief prophetifchen Worten. Der heldifche Ruhm

Napoleons wurde nur von deutfihen Muf'ikern und Dichter-m von Beethovcne

Schumanih .Heine und anderen ganz verftanden und in Werken voll tragifthet

Empfindung* vereroigt.

und wiederum: Die größte politifche Bewegung der modernen Zeitz der

Sozialismusz über deffen Doktrin fich ftreiten läßt- deffen intenfive und tiefe

Wirkung aber nicht geleugnet werden kannz was auch immer feine Endrefultate

fein mögenz if
t

zwar in Deutfchland zur Welt gekommeny feine ganze Macht

in die Breite jedoeh befißt er erftz feitdem er mit franzöfifchem Geif'te durch

ttänkt ift. Wie oft hat fich die franzöfifrhe Vernunft damit begniigtz die Ge

danken des deutfrhen Geiftes ftreng zu formulieren! Wie oft hat das deutfihe

Gefühl mit feiner rührenden Anmut Werke des franzöfifchen Geiftes gefchmückt!
Und diefe beiden Völkere die die Natur nebeneinander geftellt zu haben

frheintz fich gegenfeitig zu ergänzen7 fi
e follten einen unüberwindlichen Abi-bc"

vor-einander habene an angeborener Feindfeligkeit gegeneinander kranken?

Der gefunde Menfäfenverftand empört fich gegen diefe Meinung.

f -Was fi
e

trennth if
't eine [angeh aus ihren eigenen Vorzügen geborene Rivalität

in
ihren

legitimen Anfpriuhen auf ein Übergewicht- das eines iiber das andere

erzwingen wollte. Anftatt daß fi
e miteinander gegangen waren- was der einzige

ggngbare
Weg ware. - Was fie trenntz ift die Erinnerung an einen im Grunde

kunftlichen Volkshaß; Bismarck hatte es verftandenz daß man ein Werk wie die
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deutfche Einheit nur im Kampfe gegen äußere Feinde aufrichten kannz

weil

fich die Menfchen nun einmal leichter fill Zerfibrung als fiir Aufbau begeiftern.

Leider Gottes ging es gegen uns!

Ift das Deutfche Reich heute noch immer fo fchwachz daß es für feine Exifienz

unbedingt diefes Fundament des .Haffes braucht? Was beide Nationen noch

trennt7 find die edeln Elfäfferz die die beften Qualitäten der beiden Waffen
in

fich vereinigen: Begeifierung und Ernfi/ Liberalismus und Disziplini veralt

gemeinernde Vernunft und forglichc Genanigkeih Ehr- und Pflichtgefühh lächelnden

Skeptizismus und tiefen Glauben.

Wir wollen bei diefem Thema nicht zu lange verweilen- denn gerade vor

ihm muß man fich am meiften in acht nehmen.
Mit meinen Ausführungen habe ich jedenfalls bewiefen

- wenn auch mehr
dukch mein ficheres Gefühl als durch die Kraft meiner Ausführungen -z daß
die uns trennenden Elemente fich vielleicht aufheben ließen.

Ich wollte zeigenz daß uns gar nichts zwingh uns bei Betrachtung unferer

Mißgefchicke gegenfeitig zu ignorieren. Wir find auf dem Boden der euro
yälfchen Politik aneinander geraten; nun weicht diefe Politik immer mehr
und mehr der Weltpolitik. Das achtzehnte Jahrhundert war die Zeit der
dynqfiifchen Vereinbarungen- das neunzehnte war das Jahrhundert der nationalen

Einteilung das zwanzigfie Jahrhundert wird das Jahrhundert der Weltverteilung

fein, Dies find drei Etappen in der Entwicklung der zivilifierten Mächte; fie

waren eine die Vorbereitung auf die andere; aber jede wurde durch eigene„

von den vorhergehenden Perioden unabhängige Gefeße regiert. Wir find bei
d" lebten diefer Etappen angelangt, Deutfchland hat vielleicht gegen Ofien

bin die zweite Etappe noch nicht vollfiändig zurückgelegt; gegen Welten
kann

diefe Etappe, wenn die Ereigniffe Sinn und Verftand haben- als zurückgelegt

angefehen werden.

Das unleidliche Verhältnis zwifchen Deutfchland und Frankreich datiert

unbedingt aus diefer zweiten Epochez da fich die Nationen konfolidierten.
Ich

babe lchon darauf aufmerkfam gemachtz daß die deutfche Einheit fich im Gegen

lqb zu Frankreich gebildet hat. Fiir Bismarck felbfi war das aber nur
ein

Mittel- nicht ein Ziel. Ifi es wahrfcheinlich„ daß neue Eventualitäten ein*
praktifch und wiffenfchaftlich betrachtet

- nußlofes Wieder-wachen diefes
Geifieszufiandes hervorrufen muffen? Ich kann es nicht glauben

Wie dem auch fei: achten wir die Gefithlez die aus folcben bllwlilälen
AuMublicken entfiehen. Begreifen wir, daß auf dem Boden der eur-Willich?"
PolitikDeutfchlaud und Frankreich eine fehr begreifliche Refekve gegeneluajldek

beobachten. Wir möchten uns- wenn auch mit guten Abfiälteu- nicht
wieder

auf dem Schauplatz unferer friiheren Zwietracht begegnen; zu
viel
fchmerzhaftc

Eiinmwngen km*lt'fen fich daran. Das rechtfertigt die hartnäckige
Schwelglam

keit der beiden Länder und macht fie begreiflich. 7

Aber zu detfelben Zeit folgten die beiden Nationen ihr" BkfiW'WnN *fi
l

wurde!! von der großen Strömung der neuen Zeit mitgeriffen.
Die Polmk
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war in Europa zu beengt; fi
e

fuchte in der Welt neue Felder für ihre Tätig-'

keit. Frankreich fchlug diefen neuen Weg mit außerordentlichem Eifer
ein;

durch den .ßeldenmut feiner Forfcher. die Tüchtigkeit feiner Leiter errang
es

wieder eine hervorragende Stellung unter den Mächten; es baute ein neues

Reich. erfihloß neue Arbeitsgründe. fihuf fich neue Gelegenheiten. fein
Genie

zu entfalten. tlnd da begegnet man fich
wieder. Aber nicht mehr in der

europäifchen Politik. auf diefer Stätte des Albdrückens. wie ich mich i
n

Berlin ausdrückte. Diesmal begegnen wir uns auf den freien Wegen -der

Welt. Die tlmfiände. die Zeit. der Schauplatz. die Interefien. die Probleme:

alles if
t neu. Es handelt fich nicht mehr um zwei Nachbar-innen. die fich über

die trennende Mauer hin mit Eiferfucht-mufiern; es find zwei Weltmächte. die

außerhalb ihres Wohnfißes auf ganz natürliche Weife i
n Gefihäftsverbindung

treten. Es kommt manchmal vor. daß man im Leben Bekannte wiederfindet.

die man lange Zeit aus dem Auge verloren hatte; auf der Schulbank hatte

man fich fchleiht vertragen. der Zufall des Lebens führt einen wieder zufammen.

Wird man daran denken. feine wirklichen Interefi'en zu vernaihläffigen. um

alte Zwifiigkeiten aufzuwärmen? Diefer familiäre Vergleich hilft mir meine

Gedanken verfiändliih machen, Frankreich und Deutfchland. durch die Kolonial

politik wieder nebeneinander gefiellt. haben nicht nötig. die alten Erinnerungen

von „damals“ aufzuwärmen. wo die europäifihe Politik einen ausgefprochenen

Zwiefpalt zeigte. um neue. vertrauenerweckende. normale Beziehungen auf

einem neuen Boden anznknüpfen..ift es nicht nötig. vorher die Regelung des

alten Streites zu verlangen. Es handelt fich nicht um feierliche Debatten zur
Beantwortung der Frage. ob es angeht. die Vergangenheit zu vergeffen; gönnen

wir ihr diefen Kultus voll friedliiher Zuverficht. ohne deswegen die Zukunft

zu vernachläffigen. Sind vielleicht neue Anläfi'e zu Reibungen zu befürchten?

Ift die neue Welt zu eng für unfer beider Ehrgeiz? Das ift es. was für den
Augenblick von Wichtigkeit ifi und geprüft werden muß.

Diefe Prüfung wollen wir in einfacher. klarer Weife vornehmen. Ohne
Sentimentalität und Gefühlsüberfanoang. als ernfte und praktifihe Männer.

Ich erinnere mich. daß .Herr Mühlberg am Abend vor meinem Vortrag im

Kolonialverein mit einem Lächeln ritterliiher Liebenswürdigkeit. das einen dis

treten Skeptizismus verbarg. zu mir' fagte: ..Es find _fehr große und fehr fätöne

Ideen. die Sie verteidigen wollen.“ Ich verfiand. daß diefer feine Realifi in

mir den redfeligen. wenig beweifenden. an Tatfaihen armen. idealiftifchen und

begeifierten Franzofen zu finden glaubte. Als ich ihn wiederfah. merkte ich
an

feiner ernften Aufrichtigkeit: er war zufrieden. daß ich meinen Ehrgeiz darauf

befchränkt hatte. einfache Dinge in einfacher Weife darzuftellen. und daß ich

mein Thema als Gefchäftsmann behandelt hatte. der zu Gefchäftsleuten fpricht

Desgleichen Herr Dernburg. diefer große Freund der präzifen Tatfaclte11

und Ideen.
als er mich mit dem eleganten. "charmanten .Herrn von Tfchirfchky

tprechen fah.. . Er rief mir lächelnd zu: ..Ah. da if
t die große Politik!“
Ich hatte fogleich den Gedanken. wie gut diefes lu|ige Wort das ernfie Gefühl
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diefes Mannes der Pflicht bezeichnete. der fo gut verfteht. daß neben
den

großen Schachzicgen der Diplomatie auch Raum fiir eine befcheidenere. die

Wirklichkeit genau pricfende Aktion vorhanden ifi. die in aller Ruhe ihr Scherflein

zur Größe des Landes beiträgt. Diefer große Reformator der deutfchen Kolonial

politik verftand wunderbar. daß die Annäherung aus gegenfeitiger Aufrichtigkeit

entftehen muß. als er in einem im ..Petit Parifien" veröffentlichten Interview

treffend fagte: „Die kolonialen Probleme werden mehr und mehr international

gelöii; ob es fich um die Rektifizierung der Grenze. die Behandlung der Ein

geborenen oder andere Regulierungen handelt. Die Regierungen micffen mit

einander verhandelnz fie haben hohe Aufgaben zu erfi'cllen. die nicht ermangeln

können. auf die allgemeinen Verhältniffe einen Einfluß zu nehmen."

Ich behaupte nicht. daß ich den Weg zeigen wolle. wie diefe Annäherung

zu bewerkfielligen fei; ich will nur zeigen. daß kein Grund vorhanden ifi. fie
unmöglich zu machen. Jm iibrigen micffen wir Vertrauen zu der Kraft der

Entwicklung und zu der Initiative einzelner haben.
In einem Artikel vom l6, März 1907 erinnerte die ,.Deutfche Kolonial

zeitung“ an die herzliche Kameradfchaft. die zwifchen den mit der Grenzregu

lierung um und in Kamerun beauftragten franzöfilchen und deutfchen Offizieren

gedeckten hatte. und fchrieb: ..Schon öfters gingen Deutfchland und Frankreich

auf kolonialem Boden Hand in Hand. Schon lange. in Wahrheit feit dem

Beginn der deutfchen Kolonialpolitik. war der Boden fiir ein gegenlel'tlllkö

Einverfiändnis und gemeinfchaftliche Arbeit der beiden Länder vorbereitet.“

Diele Behauptung if
t vollftändig richtig. Die beiden Nationen waren

meiftens nicht nur in kleinen Detailfragen einig. fondern auch in den wichtigfien

Flügen: in der Richtung ihrer Expanfionsverfnche. Ich berief mich foeben

auf die ..Frankfurter Zeitung". die die Ehre einer folchen Orientierung
der

allgemeinen Politik Bismarck zufchrieb. Wir können uns alfo mit Recht auf
dlelkn großen Mann berufen. Ich möchte gewiß nicht behaupten. daß

der

berühmte Kanzler die ganze Wichtigkeit des kolonialen Gedankens
eingefeheu

hätte. Er war vor allem ein Kind feiner Zeit und von der Bedeutung der

Realitäten tief durchdrungen.
Er wollte in Europa ein mächtiges. kräftig ge

Wertes. in feinen Grenzen feft gegricndetes Deutfchland griindeii. Ebenfo.
wie

er die Gricndung nnferer dritten Republik gern fah. weil er hollte- daß
eine

dkmokratifobe Regierung fich nicht f
o leicht wie eine monarchifclle dutch chall

v'nlfillcbe Verlockungen hinreißen laffen wiirde.
- genau fo betrachtete er

"nic" "lien Kolonialnnternehmungen ohne Mißfalleu. ohne fill)
dabei zu fragen

o
b

Frankreich auf die Art nicht einen ernften Vorfprung fill' eine
an "Wk"

Lusfiällkn reiche Zukunft gewinnen könnte. Er war überzeugt.
daß wir darin

eme Linderung unferes Ungliccks und eine Befriedigung finden wiirden.
die

uns von den ewigen Gedanken an eine Revanche abbringeu wurde. ohne
("ab

cl' doch die dove Wichtigkeit des Fortfchrittes völlig eingefehen bätte-
die W

auf diefem Wege hevorftand. Er hätte vielleicht gern uultl'l' Nawllf"
""

fpottet. als wir uns. feiner Ermutigung leicht zugänglich.
mit glnhender
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Überzeugung ans Werk machten. .Hat er nicht bedachtz daß der gallifche .Hahn

gerne im Sande kratzt! Wie? Wir hatten foeben zwei prachtvolle Provinzen
verloren und tröfieten uns dafür mit der Eroberung einer Wüfiel Seine

derbe Gutmütigkeit wünfchte uns gute Reife auf den ziellofen Weg z den wir

blindlings betraten. Glaubte er felbft an eine Zukunft unferer Arbeit? Man

kennt fein boshaftes Wort über die kolonifierenden Völkem die er in drei

Kategorien einteilte: Völker-j die Kolonien und Koloniften befilzen. wie England

Völker7 die Koloniften aber keine Kolonien habenz wie Deutfchland unter

anderen z Völkerz die Kolonien haben- aber keine Kolonifiem wie Frankreich

befonders. Das alles beweifij daß ein Mann- mag er noch fo genial feinj fich

Vorgänge. für die er in der Vergangenheit kein Beifpiel hat. nur fchwer vor

ftellen kann- und daß Bismarck felbfiz von den alten Kolonifations- und Be

volkerungsideen durihtränkt. die neue Art der Kolonifation nur fehr unklar vor

herfahz deren Erfolg wir jetzt erfahren. Das if
t die Organifation der Ein

gebornen zu kolonialen Staaten unter Benützung der Methoden und der im

Überfluß vorhandenen Hilfsquellen einer europäifchen Macht. Aber wozu

erhabene Erinnerung antaften! Die einzige Tatfachez die wir hier anerkennen

wollen. if
t

dieT daß unfere kolonialen Unternehmungen bei dem eifernen Kanzler

auf eine fympathifche Neutralität trafenz ja auf mehr als das.

Wir hattenj was uns anbelangtz das Glückz als Leiter unferes Landes
einen Staatsmann vom größten Scharffinn zu befißen; ich kann feiner nicht

ohne tiefe Gefühle der Dankbarkeit und der Achtung gedenken. Jules Ferry
war es. deffen mächtige und fichere Hand Frankreich bei diefem Weltwerk

führte.

Es war auch eine Revanchez die er vorherfahj auf einem Gebietz wo fi
e

licher. ehrenhaft und endgültig war; er verfchaffte feinem Vaterland eine be
deutende Stellung in der Welt und fchuf aus ihm eine der großen Weltmächtej

und zwar in dem Augenblickz da Europa zu klein geworden war und die Politik

fich für weitere Horizonte intereffieren mußte.
Diefer hervorragende Pionier verfiand fehr wohlz daß Frankreich Dentfch

land gegenüber vollftändig ficher gefiellt fein mußtep um feine weitgehenden

Pläne verwirklichen zu können- und daß die Sicherfiellung eine fehr einfache
faft natürliche Sache war. Er verkündete lautj und es gehörte Mut dazu
daß er bei unferem öftlichen Nachbarn immer wohlwollendes Entgegenkommen

gefunden habe: „Es fieht feft- daß weder in Tonking noch in China noch auf
Formofa oder Madagaskar die militärifche Aktion Frankreichs von Deutfchland
jemals verhindert worden wäre. Es fieht felt. daß in diefen beiden Jahren
der Kolonialpolitik Frankreich um feine Sicherheit in Europa am wenigften
Sorgen hatte. Und als die Reisfperre verhängt wurdez was rechtlich als

Neuheit betrachtet werden konntej hat fich Deutfchland zuerfi unferer Doktrin

angefihloffen; auch das fteht fefi!“
Es war wichtig diefe Erklärung in ihrer ganzen endgültigen Klarheit hier

zu erwähnen.
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Die beriihniteften Staatsmc'inner beider Völker fehen alfo fchon in
den An

fangen der Kolonialpolitik einen geeigneten Boden wenn auch nicht fiir ein

aktives Zufamnienwirken. fo doch wenigftens fiir eine wohlwollende Neutralität.

Es beftand die Möglichkeit. der auswärtigen Politik beider Mächte neue Hori

zonte zu eröffnen. wo die blutige Erinnerung des Krieges von 1870/71
nicht

ununterbrochen vor unferen Augen fti'inde. wie eines jener fchweren Denkmäler

fiir unfere Gefallenen. die den Horizont zu verdunkeln und jeden Ausblick aut*

den freien Himmel zu verhindern fcheinen. Wo fich nun die beiden
Nationen

fünfunddreißig Jahre lang mit aller Aufrichtigkeit einer Weltpolitik gewidmet

haben. die keinen Vorwand zu gegenfeitiger Feindfeligkeit bot. find fie
es ge-.

wohnt. freier zu atmen; fie haben wieder Vertrauen zur Zukunft gefaßt.
und

es ware i'iberfliiffig. auseinanderzufetzeu. daß die Welt groß genug ift. den ge

1'echten Ehrgeiz beider Nationen ohne Gefahr eines Zufammenftoßes zu befrie

digen. hatte nicht das marokkanifche Abenteuer kürzlich Veranlaffung zu einer

Beunruhigung gegeben. die um fo lebhafter empfunden wurde. weil fie uner

wartet kam.

Frankreich hat feit dreißig Jahren zahlreiche Kolonien in der ganzen
Welt

gegründet. die wohl gedeihen. Wenn auch feine bli'ihendfte Kolonie noch auf

lange Zeit hinaus Indochina fein wird. hat Frankreich feine Anftrengungen

doch fehr deutlich auf Afrika konzentriert. befonders auf den weltlichen
und

nördlichen Teil des fchwarzen Erdteiles. wo es fich durch Geduld und Ausdauer

unbeftreitbar ein Übergewicht verfchaift hat.

Dies ill eine Erfcheinung von großer Bedeutung. Die Weltpolitik. die fich

Skil in ihrem Anfangsi'tadium befindet. wird den Gefeßen gehorchen. die
das

Alllldliihen und die Ordnung der Staaten von jeher geleitet haben.

_
Das mäcbfigfie diefer Gefetze lautet: Einheit. Nur eine natiirliche

Grup

pierung
von Landfirichen kann leicht verteidigt und gut organifiert werden.

D1? pbyfikalii'ihe Geographie if
t die Grundlage der politifchen, Man kann

Befidungen. die ferne vom Zentrum liegen. durch Jahrhunderte behaupten.
aber

das Band. das fi
e halt. wird immer fihwacher. immer lockerer; es gibt

eine

A" Zentrifugalkraft. die die Staaten zwingt. eine kompakte Form anzu
nehmen.

_

Die jetzige zerftteute Lage des englifchen Kolonialreiches fcheint
die leben

dige Vernei'nung diefes Prinzipes zu bedeuten. Was aber fiir England

in

folge feiner infularen Lage. feiner Herrfchaft iiber die Meere. insbefondere

infolge der friiheren Gleichgültigkeit der anderen Nationen gegeniiber
feinen

Hmlchetplaneu erreichbar war. ift fiir die Mächte. die den kolonialen
Weg

lift" elnlchlngen. unmöglich geworden, Heute wohnen wir der Aufruhr-ing
der Weltmaihte bei. Bei der außerordentlichen Entwicklung

der Tkanöpokt

und Armierungsmittel bilden fich nun Vereinigungen. die früh" "W"
möglllb

waren. Entweder durch Konflikte oder durch friedliche
Vereinbarungen wird

fich die Weltkarte. wie fi
e heute ift. wahrfcheinlich fehr

verändern. Ebenfo if
t

es mit der Karte von Europa zwi'fchen dem dreizehnten Iuhklllmde"
"nd deu"

8
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gegangen. Ein europäifcher Staat if

t in der Welt von heute eine Organi

fationszellez die ungefähr dasfelbe darfiellh was früher

in Europa eine Provinz

war. Die Vervollkommnung aller Werkzeugez die Fortfchritte der Zivilifation

auf allen Gebieten haben die Welt kleiner gemacht. Genau foz
wie [ist

früher kleinere Gebilde an folche von größerer Kohäfion anfeßtenz
- genau folche

Gebilde werden wir in der Welt von morgen beobachten könnenz Gebildß die

den Staaten unter der Gewalt eines einzigen .ßerrfchers in dem dynaftifchen

Europa zu Anfang des neunzehnten Jahrhunderts entfprechen werden.

Frankreich hat fchon fehr deutlich feine künftigen Umriffe auf
den politifchen

Karten der Zukunft fkizziert. Mit Recht muß es daran denkenz durch Ver

tragez durch Taufcl» durch wirtfchaftliche Anziehungskraft und dergleichen feinen

afrikanifchen Befiß zu vergrößernz um die kompakte Hauptmaffe feiner Kolonien

in der Nähe des Mutterlandes auf der anderen Seite des Mittelländifchen

Meeres zu befißenz das bald nicht mehr als ein See fein wird!
den man zu

Schiff in ein paar Stunden überquert.

Wollte einer an unfer afrikanifches Reich rühren z das ware 'eine beinah

ebenfo ernfiliche Exiitenzgefahrdungz wie wenn man an unferen europaifchen

Befiand rührte. unfere Befitzungen im fernen Ofienz im Indifchen und
im

Stillen Ozean behalten für uns ihre ganze Bedeutung; die eine befondersz

Indochinaz if
t von unfchäßbarem Werte; aber wir fühleny daß fi
e immer unfere

Kolonien bleiben werden- in der fchweren Bedeutung des Wortesz die die

Entfernung und die unficherheit des Befißes mit fich bringen. Afrika dagegen

if
t

beinahe fchon eine Fortfeßung des Mutterlandes; Algier wird genau f
o wie

diefes behandeln Tunefien in Wahrheit auch. Wefiafrika kommt nach und

nach ebenfalls dazu. Man braucht keine große Einbildungskraft zu bej'ldku

um vorherzufagenz daß fich heute über hundert Jahre ein großerz endgültiger

afrikanifiher Staat bilden wird z ein Frankreich des Südens- aus natürlichen

Provinzen beftehendz gut bevölkern fehr fruchtbarz organifiert nach uni-kel'

Methodez kraft unferes angefammelten Reiehtunrsz unter dem Wahrzeichen

unferer Macht.

Dies ift das Zieh das uns anzieht und lockt,

Es erklart auch die außerordentliche Aufregungz die fich unfer bemächtigte
als wir einen organifierten Eingriff Deutfchlands in die nordweftliche Seite

diefes langfam werdenden Befißes wahrzunehmen meintenz dort7 wo wir nur

noch glaubten wachfen laffen zu müffenz was wir gefaet hatten.
Die franzöfifche öffentliche Meinung hat die Eroberung Marokkos niemals

gewünfthtz fi
e wäre aber noch weniger einverftanden damitz daß eine andere

Macht diefe Eroberung unternähmez oder zu unternehmen fchiene.

Falls die deutfchen Staatsmünner die Stelle gefucht hattenz wo fi
e uns

ohne direkten Angriff treffen könntenx fo haben fi
e diefe Stelle mit merkwürdige!"

SWA-heit in dem Augenblick entdecktz wo es eine Marokkofrage gab. Ich betone

ab" mit um fo mehr Freiheit und Kraftz daß ich gleich nach unferer Verein

barung mit Englandz die das Reich des Sultans von Marokko betrafz ununter



107/
brechen im Parlamente und in der Preffe

betont habez daß Deutfchland auch

fehr wichtige Intereffen in Marokko habez daß
man fich durch fcheinbare Igno

rierung diefer Jntereffen leichten Herzens unnüßen
und gefährlichen Komplika

tionen ausfetzh daß man diefes Thema früher
oder fpäter mit unferen mächtigen

öftlichen Nachbarn befprechen müffe. Es mangelte
an diefer Sorge fiir die

Znkunfh die Schwierigkeiten fncht„ um fi
e

zu überwinden',
und fo hätte das

Abenteuer beinahe eine tragifche Wendung genommen.
Und die Sache bleibt

auch heute noch ein Gegenftand der Beunruhigung.
Das ift ein ficherer Beweis

für die Notwendigkeit einer Verftändigunge die ich ftets befürwortet
habef und

die damit anfangen müßte, die Gefahren für die Zukunft zu zerftreuenh
bevor

'7
e

fich damit befaffen kaum den Groll der Vergangenheit auszulöfchen.
Hat

Deutfchland bei diefer Angelegenheit feinen Willen nicht
fozufagen unterftrichem

um Frankreich zu zwingcnz mit ihm zu rechnen?
Und hat es nicht wie zum

Vergnügen feine Rechte übertriebenh als es feiner Intervention
einen unbe

fiimmtenp rätfelhaften Charakter gabe um uns zu
Erwägungen zu zwingefie die

mit der Sache felbft nichts zu tun haben?

Bekennen wir es frei: auf beiden Seiten war der befie
Wille vorhandenf

ils' mcht zu verfiehen! Wenn die Franzofen auch
die erfie Ungefchicklichkeit

begangen habene fo gab man fich auf der andern
Seite nachträglich redlich

Mühef fi
e in diefer Beziehung einzuholen. Diefe ernften

Reibungen hätten nur

dann eine Berechtigung gehabth wenn es fich für beide Länder
um eine Lebens

frage gehandelt hätte. Nnnz ich habe bereits erklärtx
warum Frankreich bei

einer Jnterventione die fich auf Marokko beziehte nicht gleichgültig
bleiben kann.

Deutfälland hätte es fehr leieht gehabtz die feinen
Intereffen entfprechende

Genugtuung zu erlangen. Seine wahre Zukunft liegt nicht

in Afrika/ jedenfalls

nicht in NordafrikaF das unter feinen Sorgen nur
eine untergeordnete Stellung

einnehmen kann.
'

Ich möcl'te mich nicht fo lächerlich machene als Franzofe
den Deutfchen dic

Wege d
u Zeiger» die fich der Größe ihres Landes eröffnen.

Und ich fürchte

mich otlnelliue dem Fehler meiner Raffe zu verfallen:
dem übertriebenen Gene

kalifiekeu. Aber in zahlreichen Augenblicken
der modernen Gefchikbte fälielml

die Abfikbten des deutfchen Kaifers fo beftimmt- wurden fi
e durch fo viel Logik

"l
id Sicherheit in den Anfichten charakterifertz daß ich

dem Wunfchc nicht

wldekfiehen kannf zu befchreibem was ich in den Abfichten
und Träumen des

neuen Deutfchlands zu fehen glaubte.

Es nähert fich dem früher bekämpften Öfterreich
und verleiht den fünf

zehn Millionen deutfchen Untertanen der Habsburger
Monarchie die Still-e

d" lechzig Millionenz die unter dem Hohenzollernzepter
'leben- Damit fikm

e
s

für fiäl und feinen Nachbarn in alter Kraft das
Prinzip des Zuge-ö 'lach

JÄGÖÜM
auf. Schon erfkreckt fich feine fchüßende

Hand über das
*mm-*bc

ec .

Zwiicheu Englandf das fich in Ägypten feftgefetzt
hatz und Nußlande

das

fick' mehr der Kolonifation Zentralafiens zuwendete
ikifiet der

kranke
_Mann

2
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feine Tage weiterz und die moderne Türkei eröffnet fich dem deutfchen unter

nehmungsgeift. Ferner if
t da Kleinafienz die Bagdadbahn bedeutet die Fort

fetzung germanifcher Afpekte. Über den perfifchen Golf hinaus öffnet fich die

Straße nach dem fernen Ofienz wo die wirtfchaftlichen Jntereffen Deutfchlands

täglich mehr hervortreten. und dann Ozeanienz wo die Entwicklung des deutfchen

Kolonialbefitzes fich mit feltener Konfequenz entfaltet hatz wo die niederländifchen

Befißungen vielleicht morgen fchon eine mächtige Stütze brauchen werden. Ift
diefer Traumz diefer Drang nach dem Offen nicht natürlich und logifch, nicht

verlockend und leicht? Zuerfi durch das Mittelländifche Meerz dann durch den

perfifchen Golf bis zum Stillen Ozean! Würde er nicht der natürlichen Lage
der drei Weltmächte des kontinentalen Europas: Rußlands„ Deutfchlands und

Frankreichs entfprechem deren expanfive Kraft hier nach Südenz dort nach Süd

ofienz bei dem dritten nach Ofken und Norden ihren Weg nehmen würde. Könnte

nicht die Weltpolitik diefer drei Länder die natürliche Fortfeßung ihrer euro

päifchen Politik fein? Könnten fi
e

fich nicht mit den beiden anderen Welt

mächten der kaukafifchen Raffe verfiändigen? Mit England, das in dem Befitz
eines unvergleichlichen Kolonialreiches fchon gefättigt iftz und mit den Ver

einigten Staaten z deren Einflußzone durch die Natur felbft gekennzeichnet ift?
In diefem Netz der Großmächte könnten die kleinen Mächte leicht Raum findet»

je nach Raffenzugehörigkeit und Jnterefiengemeinfchaft.

Ich fielle diefe Fragenz ohne fi
e löfen zu wollen. Ich füge hinzu- daß wir

in Frankreich eine fehr hohe Meinung von dem politifchen Geifie und dem

Charakter Kaifer Wilhelms ll. befitzenz wenn wir verfuchenz in feinen Taten

die tieferen Jdeenz die fi
e

verbindenz zu ergründenz kennen wir keine andere
Furcht als biez wir könnten hinter feinen wirklichen Gedankem hinter feinen
ernfienz gewiffenhaften Jdealen- wie fi

e

deutfcher Große entfprechenz zurück
bleiben.

1
|(

Il

'l'

Wenn diefe Anfichten auch wohl begründet findz es mangelt mir der Raumz

fi
e

durch Beweife zu rechtfertigen; der findige Geifi des Lefers wird deren ja

eine Menge in der Gefchichte der Gegenwart finden können. Ich frage mit()

in aller Aufrichtigkeitz was die deutfch-franzbfifche Annäherung wie ich fi
e im

Anfang befchrieben habez noch hintanhalten könntez eine Annäherung am Ende
noch umfaffendery als man fich jetzt zu glauben getraut.
Ift das Werk nicht fchon im Gange? Ich kann dem Verlangen nicht wider

fiehenz noch einige Zeilen eines unferer berühmtefien Kolonialpolitiker- meines
Lehrers und Freundes Etienne zu zitieren:
„Was geht denn in Berlin vor? Das Schaufpiel ift jeden
falls anziehrnd und eindrucksvoll: Frankreich und Deutfchlaub
[Lehen vorne dran und unterhalten fich in allem Ernft- und
warum follten fie fich auch nicht unterhalten? Sie können es
fccherlich tum ohne ihrer Würde etwas zu vergeben, ohn- auf
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ihre Erinnirungen zu verzichten. ohne fich gegenfeitig durch

ihre großen .Hoffnungen und ihre hohen Gedankenzu beleidigen.

„Zu diefer neuen Unterhaltung bringt Frankreich feine Auf
richtigkeit mit. feinen ganzen Ernft. fein tiefes Verlangen. man

könnte fagen: feine innige Sehnfucht nach Frieden. aber nach
einem würdigen und anfiäudigen Frieden.
..Und Deiitfchland redet mit der glücklichen Güte. die fich in

einem ausgefuchten Entgegenkommen kundgibt. und mit der

wundervollen Offenheit. die ihm eigen ift.
„Diefe Stellung der beiden kann nicht überrafchen. Sie liegt.
in der Logik der Dinge. Während diefe Unterhaltung weiter
geführt wird. gehen neue Schlagwörter in den großen Scharen

um. die ihr von ferne beiwohnen. Sie erreichen unfere Ohren
wie ein befcheidenes Echo der Wünfche und Hoffnungen- daß
der ledigen Ruhepaufe eine dauernde Beruhigung folgen möchte.
„Und Leute. die behaupten. daß fie das deutfche Volk und

zugleich die deutfche Regierung kennen. verfichern. daß die Ge

fühle. die diefe Wünfche und Hoffnungen hervorrufen. aufrichtig

find. Sie fragen fich. welches Rifiko das .infeinerFreundfchaft
und feinen Bündniffen unwiderruflich treue/Frankreich laufen

könnte. wenn es ein befiimmtes Entgegenkommen erwiderte.
über die jeizige Stunde hinausfähe und die Unterhaltung auf
andere Gegenftände ausdehnte." -
Falls einige meiner dentfchen Lefer. genau fo wie es franzöfifche getan

Wie"- gehofft haben follten. daß fie in einem Artikel mit diefer Uberfchrift
die

Ekizzierung eines weitgehenden Planes über ein internationales Abkommen

finden würden. wenn fie geglaubt haben. daß ich mit Ländern. Einflußzoneu»

der ..Anerkennung des Intereffenübergewichtes“ jonglieren würde. fo wird ihre

Erwartung enttäufcht.

7 Ich
bin keiner von den Leuten. die ihr Vergnügen darin finden. ihre

Wirkung

ln einer mehr oder wenig glücklichen Koloriernng der Landkarte zu fliehen

Ilb babe nur zeigen wollen. daß Frankreich und Dentfchland auf parallelen

Wegen gehen. auf denen der Urfachen zu Reibungen wenige find.
die Ausfichten

“ul ein Zufammenwirken aber groß. Die Ereignifie felbft werden diefe günftlge

Lage noch klarer machen.

_
Es ill nicht lange her. da veröffentlichte eine franzöfifche

Zeitung die Id“
einer Kombination. wie fi

e bei der Diplomatie beliebt find: Anerkennung unferes

J'ktelellkuübergewichtes in Marokko. Als Gegengabe keine Schwiergkeiten Frank

m'tls gegen die Beendigung der Bagdadbahn. . z

Diele Idee lag natürlich fehr nahe. fobald man die
allgemeine Orientierung

d" flmlööfifchen und der dentfchen Expanfion betrachtet- z

Ich denke mir die gute und notwendige Verfiändigung nicht

in Nele!" Form*

Die Mille" Ftageu. die diefe beiden Länder eventuell zufqmmk"
wie" könnten

b a
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gefiatten keine derartige merkantile Löfung. Sie mi'cffen die Löfung in einem

allgemeinen Zivilifationsinterefie fuchen. eine Löfung. die für beide fafi immer

denfelben Weg geht und beiden zugleich denfelben Vorteil bietet.

Man follte Frankreich unter legitimer Garantie eine größere Freiheit geben.

Marokko dem internationalen Handel zu öffnen; wurde das nicht alle Interefien

befriedigen? unter anderem auch die deutfchen Intereffen. die ebenfo wie die

unferen unter der unficherheit des Landes. der ungewißheit der Gefchäfte zu

leiden haben? und wollte man mit franzöfifchem Kapital zur Beendigung der

Bagdadbahn beitragen. - wurde das nicht ein Werk erleichtern. von dem alle
Nationen Vorteil haben wiirden?

Überall. in Afrika. in Afien. im Stillen Ozean profitiert der eine von der

Arbeit des anderen. wie fich Arbeiter gegenfeitig in die Hand fchaffen. „Ge

teilte Arbeit.“ habe ich in Berlin gefagt. ..wäre hier für jeden einzelnen ruhm

reich und fiir alle von Segen."

Haben wir Geduld und huren wir uns vor jeder Überfiicrzung. Ich glqubex

daß in diefen Fragen das Befiere der Feind des Guten ifi. Vergeffen wir nicht.

daß die Zeit in allen menfchlichen Dingen immer eine große Rolle fpielt. Eine

Strömung. wie fie Frankreich feit 1870 durchfließt. läßt fich nicht in einem

Tag befeitigen. Warten wir die Ereigniffe ab . fordern wir fie aber nicht!

Doch in dem Augenblick. wo ich diefen Artikel fchließen will. bemächtigt fich
meiner eine gewifie Aufregung. wenn ich daran denke. was Frankreich und

Deutfchland wären. wenn fie fich einigen könnten. wenn beide ihre Kräftex ihre

Intelligenz. ihre wundervollen Hilfsmittel. ihren Ernft. ihre Tiefe. ihre Klarheit
gemeinfchaftlich ausnutzen wiirden.

Ich richte die Augen in eine Zukunft. die ich in ihren einzelnen Linien

noch nicht deutlich fehe. deren Licht ich jedoch erfchaue. und ich erinnere mit()

daran. daß ein Sprichwort unferes Landes fagt: ..Das Wort .unmöglichF ifi
kein franzöfifches Wort!“ Ich habe den innigen Wunfch. daß Deutfchland fick'
diefes frauzöfifche Sprichwort zu eigen machen möchte. im Jnterefi'e der Erfüllung
des großen Friedenswertes. deffen glückverheißendes Präludium die koloniale

Annäherung wäre!
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Fr. Tl). Vifcher und die Münchener Univerfitat
Ungedruekte Vriefef zur Winner-ung an feinen hundertflen

Geburtstag

Mitgeteilt von Heinrich Steinbach

l
Als am l0. Mai L868 Ernft von LafaulxM Profeffor der Philologie und

Afthetik an der univerfitat Miincheny ftarbf tauchter obwohl ausdrücklich
bekannt

geworden war) daß die Fakultät Moritz Eart'if'srez den Schwiegerfohn
Liebigsx

als Nachfolger des Verfiorbenen befürwortet habez dennoch
bald darauf das

Gerücht aufz Friedrich Bifcher in Zurich folie auf Lafaulx Lehrftuhl
berufen

werden. Diefes Gerücht nahm fchnell fo befiimtnte Formen an- daß
man in

Zurich [ich bereits dem größten Bedauern hingabz den ausgezeichneten
Mann

wieder verlieren zu miiffem wahrend in deffen fchwabifeher .Heimat fich Freude

und Genugtuung verbreitetex daß er Deutfchland wiedergewonnen
werden follte.

Allein diefe Freude folltc eine vergebliche gewefen fein: Nicht uurz daß
Vifcher

lelbfl unfchliiffig warf was zu tunz wenn wirklich ein Ruf aus Miinchen
an

(bu gelangen follte - es waren auch unmittelbar in Miinchem wie oben fchon
angedeutetz Eiufliiffe am Werkez die Berufung mit allen Kräften zu verhindern

Strömungen gegen welehe die groß denkenden Abfichten einzelner Freunde ohn

mächtig blieben. In der Tat gingen die Anfirengungem Vifcher nach Miinchen
zu bekommen- nur von wenigen Männern aus. Es war vor allen Friedrich
PWM der fogleich nach Lafaulx Tode die Möglichkeit einer folchen

Berufung

ins Auge faßte und alle ihm zur Verfügung ftehenden- geeigneten
Mittel in

Bewegung fi'iztei um diefen Zweck zu erreichenx eine Angelegenheitz
über deren

Verlauf einige hier mitzuteilende Briefe von Peeht und Vifcherz
die fich in ihren

Nalbläilen vorfanden„ intereifanten Auffchluß geben. Der Gedankez daß

-F
k- Vilcher iiberhaupt auf einen ganz anderen Platz als an das Polytechnikum

m ZÜkicl) gehörel trat bei diefer Gelegenheit keineswegs unvermittelt
an Peel't

bekqll- - fchon immer war er rnit Beziehung auf den ihm eng befreundeten

?m
d von ibm hoäigefchatzten Mann von großen Wünfihen erfiillt gewefen. Zu

["1" Zeit noch von'großdeutftheu
Gefinnungen getragen- glaubte Pechti def

'u
ff damals zwar der „Süddeutfchen Zeitung“ angefchloffen hatte

- jedoch nicht
weil diefe ein Organ des National-Vereins- fondern weil fi

e ein ebkllcbeE

und wirklich liberales Blatt war _7 daß der befte Platz für den gefinnungs

BMWi-"e" Freund die Wiener Öochfchule feiz worüber fich Pecbt
an Mick?!

in einem Briefe vom 27. Februar 186l folgendermaßen
ausfprach:

-- - * - - - -.Inzwif>)en habe ich doch diefes zweite Heft-l)
fehr auf

"mklam gelefen und mich an dem klaren und fcbakfen
Gedankengang

deslelbku fiältlich erfreut. Die beiden kritifchen
uncerfucbungen find Meifler

welle ihrer Artz wie dermal in Deutfchland eben
nur Sie diefelben lälkkiben

können. Sie laffen mich aufs Neue bedauernz daß
Sie in dem abge

legenen Zürich fitzen müffenz und es Ihnen noch
immer nicht ver-gönnt 1|»

*) Der „Kritifchen Gänge'h Neue Folge- Stuttgart [Zöl
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an eine der größten Hochfihulen Deutfihlands den Ihrer ,würdigen Plan

einzunehmen. Jndeß find Sie durch diefe verfchiedenen Produktionen in

»letzter Zeit wieder fo in den Vordergrund getreten- daß dies unmöglich

mehr lange anfiehen kann. Ich richte der-mal meine .Hoffnung auf -
Wien g dort gehören Sie hin- dort wiirde fich Ihnen der weitgreifendfie
Wirkungskreis eröffnen- und es follte mich doch wundern- wenn nicht auch

einflußreichere Leute als ich auf den fo nahe liegenden Gedanken kämen

der bey den Verhältniff'en- wie fie fich in der näthfien Zeit in Oeftreich
geftalten diirfteng gar nicht fo unausführbar ift. - An diefen Poften mitffen
offenbar unfere beften Leute gefiellt werden- wenn es Deutfchland erhalten
werden foll. In Berlin if

t

für Sie offenbar weniger zu machen- die

miiffen fchon ihrer eigenen unbegreiflichen Weisheit überlafi'en bleiben

und in München hat ])r. Carriere wie ein Schwamm die Philofophie der
ganzen Welt in fich aufgefogem und halt auch fo feft- wie der Schwamm

in einem zu rafch aufgeführten Gebäude . . . . . ."

Allein der Tod Lafaulx veränderte plötzlich die Lage und rückte Miinchen

in den näheren Gefichtskreis. Mögen hierüber die folgenden Briefe "pt-When

welchh fehr charakteriftifch fur alle in Betracht kommenden Perfonen und Ber

haltniffe- unmittelbar zufammenhängen und fich gegenfeitig felbft erläutern:

Pech! an Vifcher:
Münthety den *20. May 186l*

Verehrter Freund!
.Hoffentlich find Sie erfrifcht und gekräftigt zurückgekehrt- während "cb ekfi

heute meine Tour nach Carlsruhe und Mannheim antreten will. Ich fälkeibe
Ihnen daher noch vor derfelbent um Ihnen für das dritte .Heft der 'ritifchen
Gange zu danken7 deff'en Auffafz über Strauß ich wenigf'tens bereits mit hoher
(Hennef-'ung gel-fen habe. Kein Kritiken den ich kenne- weiß mit fo feinem
Verfiändniß- das- was ein Autor giebt- uns zu zeigen- die meiften haben diefe
Virtuofitat blos im Zeigen deff'en„ was er nicht giebt- was ihm oder dem
Werke fehlt- _ Hab' ich alfo diefe Befprechung- die von der Freundeswärme io

wohltätig durchglfiht ift, mit großem Vergnügen gelefen- fo hat mit dagegen

d
ie Vorrede einen nicht geringen Schrecken eingejagt- obwohl ich Ihre 'Meinungen

in betref'f des Glaubens und der Offenbarung vollkommen teile- wie Sie der
Meinung find- daß Schönheit und Tugend keinen Nagel im Himmel brauchen
und nur an diefem aufgehängt exifiieren können. -
Etwas Anderes ift es aber fo etwas denken- wiffenfchaftlich allenfalls erörtern

l'md "E

fcbonungslos in die Welt- in die Maffen hinauszurufen. - Leßtekes ham
ich nicht fiir rätliä» glaube- daß es blos verderblich wirkt.- Sie find zu vielPo"

*Jud *Amulet- um nicht zu roiffen oder zu fühlen- daß die Mafi'e alles
'mio-*Wiek* haben lmlßx daß ihr7 wie den Weiberm alles perfönlich wird- und
daß alle unfere religiöfen Mythen nicht nur- fondern alle Mythen t'tbetb“"i*-'t



[l3

aus diefem Bedürfniß fiammenz diefer Unfähigkeit zur Abfiraktion ihr Dafeyn

verdanken. - Nehmen Sie der Menge den Glauben an die Offenbarung7 an
die durch fie gerechtfertigte und vorgefchriebene Pflichh Schönheitz Tugend„ fo

nehmen Sie Ihr eben überhaupt den Glauben daran.
- Es ift mir ganz unbe

greifliclh wie Sie mitIhrem fo feinenF fchonungsoollen Gefühl zu diefem Aus

falle kommen konntenz während fich doch ganz das Gleiche in einer Art hatte

fagen laffenz daß es Niemand aufgefallen wäre'k).
- Es that mir dieß um fo

mehr leidz als ich fürchtez daß man davon den nrnfaffendften Gebrauch machen

wirdz um die Anfirengungenz die wir gerade jetzt machem um Ihre Berufung an

Lafaulx Stelle hier dnrchzufezenz zu kreuzen.
- Wenigfiens lahmt es die .Halfte

der Wirkfamkeit Ihrer Freundej weil man jetzt gar nicht wagen kannz die Sache

durch die Preffe zu betreibenz weil fonft in den ultramontanen Blatternz
und

vielleicht auch in Anderenx fofort die .ßezerey losgiengez Sereniffimus aber

auf den es dabey allein ankömmtz nur gar zu leiäzt abgefchreckt ifi.
- Ich habe

aber bereits mit Seitz-kk()- .Heyfe u, A. gefprochen und Beyde- die auch ohne

mich fchon vollkommen entfchloffen warenz die Möglichkeit zn verfuchenz find

f-eitdetn
nach Kräften dahinter. Heyfe fagt mirz er habe auch fchon mit Sybel

uber die Sache verhandelt und denfelben fehr günftig geftimmt gefunden.
-

da d" Ekfolg aber noch fehr ungewiß ifi„ indem nicht nur die Ultratnontane
Paktheyz fondern auch die Parthey Liedigz Earriere wahrfcheinlich Alles dagegen

Wfbieten wird, fo bald fi
e erft Wind von unferem Vorhaben hat7 fo muß man

lol-lle
als möglich operierenz am allerwenigfien fchien es mir gerathen- daß

Sie dabei irgend einen Schritt thun. - Vor dem Öerbfi wird die Sache ohnehin
iätwekllcb entfthiedenz da nichts dazu drängt und es Syftem iftz dergleichen

Vac-aturen nicht augenblicklich zu befezen.
_- Zur Prefie werden wir nur dann

Umfeld wenn alle anderen Mittel nicht verfangen. - '

*t

Da von diefer Vorrede zum dritten Hefte der „Kritifchen Gänge/Z Neue Folge- noch
wieder

holt die Rede ifi
t

fo fe
i

die detrefi'ende Stelle hier mitgeteilt:

_ "Ma" iqge lljthh wir follen diefe Dinge liegen lafienf die Geifier
auf oofitioe Ziele

m1'ten und die innere uniteiheit in religiöfen Dingen dem Proceß ihrer allmählithen
Auf

(öh-ug üben-tuen. Der Deutfche kann nicht dem Engländer gleichen: praktifch frei
und in

den höthilen Dingen geifiig befchränkt feyn- wenig Polizeidiener auf den Straßen
und da

"M" die Allgfh hinter jedem Dogma möchte einer fiehen. Auch if
t

nichts mehr zu ber

mimm* "im" Feinde haben lüngfi vetfchlepptz was wir znerfi nur für
engere Kreife b

e

fi'mm( hatten; das Volk foll einmal eriahren- wie unfere Gedanken ausfehen
gereinigt ron

d" Emfielllmgt welche die Verfchlepper mit Ihnen vornehmen. Frei von
der Leber fprechen

kann nichts mehr derderbenz wohl aber die( gut machen, Er foll nur hinaus

in die weite

WÜ- dfr Beweis- dafi jede allgemeine Wahrheit fchlechthin unabhängig if
t don

d
e
r Fragt

o
b

dich "der jenes Einzelne exifiirt hat, exifiirt oder exifiiren wirdf
daß was wahr-'ih

wahr

WN- was gut iii7 gut bleivt- was [chön ifi, fchön bleidth gleichgültig,
od einmal ein Menfih

'"7 G9" wak- Wunder verrichtetq vom Tod anferfiand oder nichh gleichgültig-_ob
um' nach

dem Tode iortleben oder nichh gleichgültig ob die znfarnmenwirtendef
fich fiettg zufammen

iafikude Periönlichkeit in allen Perfonen daneben noch i
n einer defondekenz qbfolutm Bel-'ion

be[icht oder nicht."

u) Pwi'fim' l)l'- Seit» damals Rektor der unioerfität.
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Ich fchreibe Ihnen dies nur vorläufig, damit fie wenigfkens orientiert findz
paffirt etwas. fo werden Ihnen Seitz oder Heyfe ohnehin fchreibene wenn ich

noch nicht hier bin. - . . .
.Herzlich

Ihr Fr. Pecht.

Vifcher an Pecht:
Zürich 6. Iuni 1861.

Verehrter Freund!
Sie find vielleicht jetzt von Ihrer kleinen Reife zurück und fo will ich die

Antwort auf Ihren freundlichen Brief niäft länger anftehen laffen. Ich geht
fogleich an die Hauptfache.

Sie erinnern fick» daß ich zwar öfters davon fpracl» wie gern ich in München
wäre. aber auch immer hinzufeßte. daß ich es für eine rein unmögliche Sache

halte. Nun if
t eine Stelle offen u. Sie haben nebf't anderen wohlwollend Ge

finnten befchloffenz Schritte für mich zu thun. Ich aber halte die Sache ebenfo
fiir unmöglich wie vorher. Sehen wir von der Vorrede zum dritten .Hefte zu

nächft ab; die Gegner finden genug ebenfo Starkes und Stärkeres in meinen
andern Schriften u. bieten gewiß mit Erfolg Alles aufz mich nicht zuzulaffen
Konnte fchon Carrie-re nur durch Liebig u. mit Hülfe des Atteftese den er fich
durch Fichte in der Allg. Zeitung für fein Chriftentum ausf'tellen ließe zum Ziele
gelangene wie follte ich mich über die Vergeblichkeit aller Schritte täufchen?
Ich verfichere Sie daher vor Allemz daß ich felbf'c gewiß nie einen Schritt
thue; dieß auch dannz wenn mehr Ausficht wäre. Nie werde ich felber fucheue
man foll mich fuchen.
An das aber- was Sie mir über die Vorrede des dritten .Heftes fchreeibene

knüpfe ich einen neuen Beweis- daß die Sache nicht geht. Ein paar Auße
rungenz die ich mit gutem Bedachte gethan u. nach denen hier in Zittiäle wo
die freifinnige Partei in der Regirnng ifte wo Straußianeh Anhänger Baurs
im Erziehungsrathe fitzeny kein .Hahn kräht- nehmen Sie fo fchwete daß Sie
mir dariiber fchreiben. als hätte ich das in jugendlichem Unbedachte gefchrieben.
Ich nehme das einem Freunde nicht übelz gewiß nicht; mit 54 Jahren hat
man Nachficht gelernt und Selbfterkenntnis genugp um auch an fich felbfi die
Neigung der menfätlichen Natur zu entdeckenz wonach man zu leicht [ich vol'
ftellt. der Andre habe bei dem Schritt oder Worte nicht bedacht u. nicht fich
dann beantworte-h was man felber dabei bedenkt. Gut; das verfchlägt alfo
zwifchen uns den Humor niafts. Nun aber f'tellen Sie fich von ich wäre in

München angefiellte es wäre gelungen- gegen die Phalanx der Feinde durch
zudringen. Ich dozierez ich fchreibe. Nun fage ich dies u. das - nach
meiner Ueberzeugung mit allem gehörigen Maaß u. Takt _- aber jetzt kommen
nicht etwa Freundep die das anders anfehen- jetzt kommt ein Rektor- ein Kanzler
ein Minifter u. glaubh mir Winke geben zu waffen. Nun fehen Sie - und
diet ii

i ja dagewefen. fo hat man mir's in Wicrtemberg gemachte ich hielt's
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eine Zeit lang aus. aber dann nicht mehrz fondern feste Haus
Würtemberg

den Stuhl vor die Thür. Da war ich zum voraus geborgenz ich hatte
den

Ruf nach der Schweiz; käme Aehnliches in Münchem fo hätte ich keinen folchen

Rückhaltz fondern ich wäre eben fertigz fände nirgends mehr
ein Ankommen.

Bei allem dem glauben Sie ja nichtz ich könnte mich nicht entfchließem einem

übrigens fo viel bedeutenderen Wirkungskreis zu lieh rü>fichtsvoller
im Vor

trage zu fein; als in Zürichz felbfi als in Tübingen; allein danach
fragen

Pfaffenz die einen Lehrer verdrängen wollen„ gar nichts; fie entfiellen/
ver

dtehenz verfchleppenz machen Feuerlärmz treiben Petitionen zufammen
u, wenn

im protefiantifchen gebildeteren Würtemberg die Minifter mich dagegen nicht

zu fchüßen wagtenz wie follen fie es im katholifchen
Bayern? Alfo - fieht

es mir anz in Zürich zu bleiben bei fchlechtem Waffen fchlechtem Bierz
un

gcfundem Weinz gefälfchter Milch„ roher Kofi u. .ßolzbirnen von Menfchenz

aber Menfchem die mich in Ruhe laffenz die fich begnügen mit dem allgemein

menfchlichen Maaß von Rückfichh das ein vernünftiger Mann ohnedieß nimmh

und kein befonderesz indefinibles verlangen. Nehmen Sie meinen herzlich

aufkichtigen Dank für Ihren guten Willem zu meiner Berufung zu wirken.

Befiens grüßt Sie
Ihr

Fr. Vifcher.

Pecht an Vifcher:
Münchenz den 11.Juli 186l.

Verehrter Freund!
Wenn ic

h

Ihnen nicht früher auf Ihr Werthes vom 6
.

v. M. antwortetez

lo gelobah dieß nur deßhalb nichh weil ich erft die weitere
Entwicklung der

Dinge in Bezug auf Ihre Berufung erwarten wollte. Vorläufig wird
Sie

wohl Freund Seitz vom Stande derfclbenz und der Artz wie fich
die hiefige

pbilolophifche Fakultät bey diefer Gelegenheit auf fehr unphilofophifche
Weife

blami" hat» in Kenntniß gefezt haben.
S Für die Sache felbft if

t dadurch

fraglich UW' nicht gar viel entfchiedenz denn erftens fchämen fich manche
der

Herre" lebt hinterher felbft ihrer Abftimmungz da es nicht fowohl
die klerikale

als die pleußjfche Pat-they warz die fich Ihrer Berufung widerfezte
und Ihnen

Carriere vorzugz und andererfeits thut der Minifter am Ende dochz
was er für

gut bäll- - Diefer dürfte aber fehr lebhaft gleich dem ,Könige das Bedürfnis
"npfindenz den Verluft Sybels durch eine eben fo glänzende

Erwerbung wieder

9
1
'"

zu Macbeth und fo ftehen die Chancen für Ihre Berufung
immer noch

nicht hoffnungslos. Mir fagt wenigftens der betreffende Referent im
Mini

fteriumz den ich faft täglich fprechez die Sache werde erfi
im Herbfie entfchiedem

m
kd hängt bqupkfächlich davon ab„ ob die Landftände

die nötigen Gelder ver

wifligeni Freilich war er auch von der Gegenparthey "chou
hinlänglich Über

im Auitlfllfungen Ihres dritten Heftes unterrichtey
und ill) ham Arbeit genug*

lb" gehörig über den wirklichen Inhalt desfelben zu unterrichten-
-“ Sehr



116

tragikomifch ifi das Gefchiek des Herrn v. Sybel. der zwey Tage [fpäterl. nach

dem mir noch eben .ßeyfe verfichert hatte. er habe ihn ganz für Sie gefiimmt

gefunden. mit großer Seelenruhe und ohne Scham für Earriere flimmte. aber

von der Strafe für diefen Verrath an der Wiffenfchaft. welche die .Herren

doch immer im Maule führen. in der Geftalt feiner Entlafiung ebenfalls gleich

darauf überrafcht wurde. - Das Benehmen diefer ganzen norddeutfchen Eoterie
bey diefer Gelegenheit hat mich nur in meiner früheren Meinung von ihr be

"tärkt. und leider if
t mir das . . . , . . in diefer Sache auch nicht ganz zweifel

l-s geblieben. - doch kann ich mich immerhin irren und will mich freuen.
wenn es der Fall ift. - daß er von Ihren Auslaffungen im fraglichen dritten
Heft noch viel mehr Aufhebens maÄite als ich. darauf können Sie fchwören.
und auch ich kann mich noch jetzt nicht überzeugen. daß Sie nicht genau das

felbe in einer viel weniger verlezenden und herausfordernden Form. alfo zu

gleich wirkungsvoller und weniger der Mißdeutung fähig. hätten fagen können.
-

Im übrigen theile ich Ihre Bedenken wegen der Möglichkeit. hier in Ihrer
Weife zu exil'tiren. nicht. wenigitens bey weitem nicht in dem Maße als Sie

diefelben haben. - Ich glaube. wir gehen Zeiten entgegen. wo diefe Dinge
verzweifelt wenig mehr ins Gewicht fallen dürften. wo man aber einen ganzen
Mann überall braucht. und als folcher find Sie uns eben lieb. - ich halte
es fogar für fehr möglich. daß felbft unfer Sereniffimus an Ihnen lebhaftfs

Gefallen fände. - Daß es ein Wagniß ifi. hieher zu gehen. und daß die
Cache auch möglicherweife fchlecht ausfallen könnte. das ifi allerdings nicht zu

läugnen. indeß gewagt muß am Ende überall werden.
- Daß Sie keinerley

Schritt dafür thun wollen. damit bin ich übrigens von je einverftanden gc

wefkn. und hoffe auch. daß Sie mir's nicht gar zu übel nehmen. wenn ich

Ihnen in der bewußten Sache freymüthig meine Meinung gefagt. -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antworten Sie bald!

Herzlich

Ihr Fr. Pecht,

Vifcher an Pecht:
Zürich. 25. Juli 186l.

Verehrter Freund!
Sie find der Einzige. der mir über den Stand der Frage. die Befezung du'

Lafaulxfchen Stelle betreffend. Nachricht gegeben hat; um fo mehr danke ich es

Ihnen.
Wie mir nun die Möglichkeit einer Berufung etwas näher rückt. gefiel)e

ichIhnen. daß ich innerlich auch anfange. etwas unruhiger zu werden. Der

Reiz.
den der Blick nach München mit fich bringt. bedarf keiner Erklärung-i3

wie
aber. wenn München für mich einer fehr fchönen Landfchaft glich'. wo

Milch und Honig fleußt. wo ich aber mit einem Nagel im Stiefel. nein. mit

2
. Nägeln gehen müßte? Der eine Nagel. das find die Verhältnifie im katl'o'
[cfchen Lande. Sybels Abgang von München gleicht auf ein Haar dem meinigen
von Tübingen. Wie Sybel verlangte ich. als der Ruf nach Zürich da war
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nichts. als Garantie eines fetten Halts an der Regierung gegen Pfafien-Ver
folgungen. Er wurde mir verweigert. wie Svbel. und in) gieng. wie Sybel

geht. Jfi das nicht wie ein Warnungszeichen des Schickfals? Allein hinter
jener Weigerung Sybel gegeniiber ftack wohl noch. daß er politifch als Gothaer
eine per80nu jllZffltZ war. Dieß fiihrt mich auf den Nagel No. 2. Bin ich

nicht vielleicht dem Sereniffimo. etwa mit Verlegung des l. .Heftes meiner Krit.
Gänge. als ein fehr mittelftaatlich wohlgefinnter Menfch gefchildert? Auch ic

t

mir von einem Herrn. der aus Miinchen kam. gefagt worden. die llltramon

tanen feien mir wegen defien weniger abgeneigt. was ich pro Öefterreich gefchrieben.

Hätte ic
h nun meine Berufung Solchen zu danken. die

- obwohl ich mir nicht
“"mqße- eine polltifche Perfon zu fein u. auch folche Gönner mich darum natiir

lich nicht fiir einen folchen halten - die aber doch eine gewifie Zuneigung zu
meiner Wenigkeit haben. weil fi

e mich fur antipreußifch. großdeutfch halten -:

fo liegt darin fiir mich eine beengende moralifche Bindung. Fiele es mir je

einmal ein. zum Nationalverein icberzugehen. fo erfchiene ich als ein llndank

bum'- Jch will aber frei fein. Deutfchland if
t politifch bewegt: auch die.

welche weit entfernt find. fich fiir politifche Autoritäten zu halten. wollen in

folchen Zeiten fich das Maul nicht verbinden. Es können Dinge kommen. die

'nich

in das Lager der gehaßten Gothaer fiihren. Nun u. dann ginge ich alfo
cn der fchönen Landfchaft mit 2 Nägeln im Stiefel. »- Dieß will ich Jhnen
einmal fo jetzt vorlegen und bin Ihnen dankbar. wenn Sie mir Jhre oder zu
gleich anderer freundlich Gefinnter Anficht dariiber mittheilen. Eines fetzte ich

"W hinzu: jetzt ifi es mir doppelt lieb. daß ich das offene Wort in der Vor

"xde
des &Heftes gefchriebeu habe. Kommt es zur Berufung u. vermag ich

malt- dem Reize zu widerfiehen. fo hilft es mir. mich frei zu ftellen: man weiß.
wen man berufen hat. u. kann mir nachher nichts vorwerfen. wenn man mich
als den findet. der ich bin, Jch habe nicht befiritten. daß man ebendasfelbe

auch anders fagen könnte; es if
t mir aber nicht paffirt. daß ich es fo tagte

lklldkk" (c
l)

habe es fo fagen gewollt, Jch habe fagen wollen n. gefagt. daß
die "kW-(liche Welt nicht fieht u. fällt mit dem Mythus u. damit habe ich dem

größeren Teil des jehigeu gebildeten Bitrgerftandes nur wiederholt. was fchon

?W28
u-Audre ihm gefagt haben. - Doch das ifi eine Sache von langer

all . . . . . . , . . . . . .

Möchten Sie die Gitte haben. mir vor Mitte Auguft. wo ich nach Köln

abkkile- noch einmal zu fchreiben. fo bitte ich um gefällige Nachricht iiber

2 Punkt?:

welche Fächer hatte eigentl. Lafaulx. auch Philofophie?
- lind: wie if

t das

Gymm'lllum? Könnte ich Robert mit Beruhigung hineingeben?
- Mit herzl»

Gruß an Ihre Frau Gemahlin
Jill'

Fr. Vifcher.
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Zwölf aus der Steiermark

Roman von Rudolf Hans Vartfeh
(Font-onna)

Die anderen fiinf aber gingen langfam und innig über die aufwachenden

Felder und Wiefen nach dem baumverfteckten .Haufe
des Doktors urbanz das

nur nach Süden frei und weiß in die weite Welt fchaute.

Doktor Urban war einer von den ganz eigengedanklichen Menfchen- die i
n

der träumerifchen Stadt Graz fo gut gedeihen. Der hagerez funfzigjahrige

Mann hofi'tez liebte und verurteilte wie ein Jüngling. Er lebte ganz i
n feine

Natur verfunken und hatte nichts lieber als die Pflanzen, Die einzige fchöne

Tochter) die ihm feine langft verftorbene Frau hinterlaffenz war
von ihm Linde

geheißen worden. Nicht etwa Rofalinde oder ahnlich. Nein: Lindez
killt-l:

Aus Liebe zu dem weichem gefchmeidig fchönen Baume. Ein Gleich daß
er

keine Söhne hatte; denn die hatte er unfehlbar Wacholder oder Rapunzel

getauft, Seine Liebe zur Natur zog ihm die Freundfehaft Kantilenersz fein

feines Mufikverftändnis jene .ßelbigsz feine Pflanzenliebhaberei jene
Volle-ats

zuz der ein eifriger Botaniker war.

An der Tin-e des .ßaufes hielt fich die Abendfonne auf und überleuchtete

die junge Lindez vor deren fiiller Schönheit Wigram fich tief verneigtez Kanti

lener erfchrak. Petelin fcheu wurde und Helbig und Vollrat fich angenehm

erwärmt fühlten, Doktor urban kam fchnell und froh aus dem Haufe und

fiihrte die Freunde erft zu allen Pflanzungen. Mit geriihrter Dankbarkeit wies

er ihnen die wundervollen Edelkaftanienbäume. die den Waldrand faft fremd

artig befaumten und noch viele der din-renz langen Blatter fefthielten.

„Diefe fehönen Gefchöpfe reifen hier auf der Si'ldfeite und bieten uns für

den kalten Winter eine fiiße. reiner naturgefällige Kofi. Nicht wahr. Linde?"

„Heuer haben fi
e bis in den Marz ausgereichh“ fagte Lindez ohne daß "71'

fchbnes7 rundes Antlifz init einer Regung verraten hätte. ob fi
e

fich darllbu'

gefreut oder geärgert hatte. Vielleicht war es ihr gleichgültig.

„Ich habe es fogar mit Feigenbäumen verfucht. Dort in der kleinen Sand

grube itehen fi
e gänzlich gefchüßt und fonnebebriitet. Aber fi
e reifen fait nie."

fagte der Doktor traurig. „Defto beffer geraten meine Walnflffe und du'

liebe. fchlichte Hafelftrauch! und meine gütigen Birnbaume!

In ihnen frhlutnmert die Zukunft diefer Erdez denn ich fage eucly ihr lieb-'11
Freunde: An der Birne des Vegetarier-s wird einfi das Schwert des Kriegs

gottes zerbrechen.
Apfelforten habe ich vierzehnx von denen aber nur acht charaktervolle Früchte

geben. Dort find meine Beerenftraucher, Die Kartoffeln jenfeits liebe ich

nicht; fi
e

haben kein gutes Gewiffen. fonft wiirden fi
e nicht unter der Erde

gedeihen; da if
t es kein Wunden daß ihr Kraut giftig ift. Aber Linde ißt fi
e

gerne; da legen wir in der Karwoche wieder welehe aus. Ihr zuliebe haben wir
fogar Speck neben der Butter in der Speifekammerz" flüflerte er ziemlich ve"

legen Helbig ins Ohrz um von Petelin nicht gehört zu werden.
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Dann lud er fie zum Vefpermahl. Fruthtfäfte- Obftz Kleienbrot. Fiir

einmal fchmetkte es nicht iibelz und Kantilener fand allesz was Urban vor

brachte/ unendlich beherzigenswert. Er war bisher in feiner geliebten Kunfi

gefihiihte gänzlich aufgegangen. Nun aberx feit die Menfchenliebe in ihm von

Jahr zu Jahr klarer und ftärker wurdez brauchte er zu feiner Beruhigung

dringend Rezepte zur Linderung der Armutz zur Heilung der Krankenz zur
Befferung der Verderbten, Hier bei urban war fo vielesz fo reinesx fo ein

faches. Er hörte zux wie einem uralten fchönen Liede„ das nur ihm iiberrafehend
neu war.

Es war ein Samenkorn gefallen.

Petelin war glücklich, Er nifiete fiih fefi an den prächtigen Doktor)e den
tk fchon wegen der Anfeindung und des .tzohnesz die er von der halben Arzte

welt zu erdulden hatte/ innig liebte. Hier war er ficherF reich und glücklich.
Nur vor Linde bangte ihm wie vor allen fihönen Mädchen und Frauen. Seine

zarten Sinne zitterten wie ein Seisrnograph vor der fernften Naturbewegung.

Eine Neigung hätte ihn zu Boden geworfen- eine Leidenfchaft getötet.

Während fich aber Petelin ganz an die Seite feines Meif'ters fliiihtet-ez
lthwebte Kantilener zwifchen Doktor und Linde wie der Sarg des Propheten in

d" Luft zwifchen den beiden Magnetf'teinen, Sein Gehör war beim neuen
Mtufcbentum/ feine Augen bei dem Mädchen. Und als der Meifter freundlich

zu einem Abendfpaziergang ludx rückte es ihn an die Seite der ftillenf langfam

wandelnden Linde.

Da haben wir nun voran Kantilener und das junge Weibsgefäföpft dann

Doktor urban mit Petelin und Vollrat/ zuletzt .Helbig und Wigram, D-ic'fek
hatte fiill zugrhökh was die Freunde fagtenz und alles fogleich

in fich kritifcb

verarbeitet. Er freute fich niemals laut mit den anderen und bill!) dem-
was

auf
lnkereffiertez nie gänzlich nachz fondern fihaute dariiber hinweg

wie nach

einem fernen Ziel. f

Bei der Vortruppe ging es einfilbig zu. Kantilener zeigte der ftillen
Linde

einen kleinen Teich. „Ach“ rief er erfreutz „ift das Auge des Frühlings Wo"

erlöfi?“ Sie fianden und fchauten.
"Jar der war bis vor kurzem gefrorenzM fagte Linde. c U
"und jetzt fikeicht der Märzhauch wie eine liebe Frauenhand dat-uberx

freute fich Kantilener. „Taufend Lächelfältchen kräufelnz und Won zeigt
er

ltuchtend dem warmen .Himmel- wie gut er fein Blau verfteht
und wieder

lpiegeln kann."

Linde fah ihn von der Seite an und fchwieg, 1 f U
Der Doktor aber war an die Stehenden nachgerückt, „Der

kleine
Weiher-

"ill er» „Der gibt mir oft ein Bad. Dort vor den Weiden fonne
ich m16()

dann.“

--Klmfillcb angelegtx* urteilte Vollrat. „Sehen Sle- dort bewälfext
er

Felder. Die Gelchichte if
t gut erdacht und mit wenig Kofleu

ausgeführt

muß das eine fogenannte Topfquelle fein."
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Petelin war bisher als ftille Iüngernatur mitgegangenz welche dienend zu

hört. Nun nahm er behutfam wie mit einer Zuckerzange das Wort: „Als

Kind wollte ich zu fo einer kleinen Teichbütte den Abhang hinunter nach Sala

mandern; da faßte mich die alte Köchin fefi an der Hand und fagte: Wufch

mir nicht fort. fagte fiez die Pfützen haben garfiiges Wafier. Die macht des

Teufels Großmutteh wenn fie über Land geht.“ Leife und fchon wie mit einer

Pinzette holte er noch die Worte hervor: „Wenn fie über Land gehtz und fich

zu einem Bedürfnis niederhucken muß."
Die fchöne Linde ging mit unbewegtem Antlitz weiter.

Wigram aberz der nachgekommen war. fagte lachend: „Gefegnet fei desTeufels

Großmutter dafür! Sie ifi eine Elementmutter. die Sinn für Landfchaft hat!"
Petelin fchwieg mit roten Wangen. fah Linde nach und dachte, daß er das

vielleicht nicht hätte erzählen dürfen.

Voraus freute fich Kantilener an Lindes Seite über die purpurhaarigen

Birken. über die kleinem kleinem lieben Frühlingsfchäfchen am Himmelz die

Englein unter dem fahrenden Volk der Wanderwolken, Er fagte. daß er fie
fich nirgends anders als über Deutfchland herumziehend vorf.ellen könnez die

kleinenz lieben Wolkenkinder! Nicht viel größer waren fie als der 'Mondz
wenn er fich bei Tage fo fchüchterm blaß und nebenbei über das Firmament drückt.

„Wenn fie nur keinen Regen anzeigen." bemerkte Linde,

„Mein Gott." rief Kantilenerz „es wird ein Frühlingsregen fein. Wir
"ankbaren nehmen alles Himmelsgefchenk: Schloffen. Negenz Schnee. Tau und

Sonnenliebe nur in dem auf. worin es fchön iftz und fpiegeln immer den

Himmel zurück. wie er ifi. Er ift doch immer lichter als alle andere Landfchafl“
„Ich verftehe das nichtz" "teilte Linde hin,
„Das kommt fchon.“ tröftete Kantilener. „Als Tochter Ihres Vaters ge

hören Sie ja doch niätt zu den Beladenen.“
„Wer find die Beladenen?“

„Die unerlöfienz die mit dem Scheuleder des Zweckes karrenziehend durch
die fchöne Welt trotten. Die nicht in unferem Verein findz nennen wir meifiens
fo: Die BelciftetenF die Verhülltenz die ungeflügeltetn die untergefunkenem die

Öoiluungslofenr die Ertrunkenen. Das find alles verfchiedene Grade für das

Fernefein vom Himmelreich der Losgebundenen, die fich zu freuen vermögen.
Ein Beifpiel: Sehen Sie. da kommt geftern ins Kaffeehaus ein junger

Dragoneroffizierz und augenblicklich bringt ihm der Kellnerz der ihn nie gefehen
hat7 eine Zeitfchrift mit nackten Schönheiten. Der Kellnerz der feine ganze
Intelligenz und Menfchenkenntnis in den Dienft des Trinkgeldes gefiel-(t bat

ifi fthon ein untergefunkenerz der junge Offizier. dein die Sinne den wirklichen
Schönheitsbegriff. der auch in feiner Zeitung vergraben lägez verhüllen- if
t

noch

ein Belafieter, Vielleicht wirft er einfimals die Lafi ab. Doch es ifi den
meiften fchwen wo nicht unmöglich.“

'
„So fchlecht find die Öffiziere doch nichtf wie Sie fi

e machen.“ fagte Linde
in leichtem Unmut.
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„Haben Sie mich mißverfianden?" fragte der junge Menfch beforgt.

Linde fühlte mit dem Inftinkt des fimpeln Gehirnes. das fie befaß. daß

Kantilener fie für dumm entdecken könnte und fagte. bedelitfam lächelnd: „Viel

leicht mehr. vielleicht weniger.“

Der junge Kunfthiftoriker forfchte fragend in ihrem ungetrübt ruhigen.

wunderbar regelmäßigen Antlitz. und je mehr er in diefe Schönheit fah. je

größere Tiefen dichtete er fich dort hinein.

Hinter ihnen war Doktor Urban mit Vollrat über die reine Pflanzenkoft
in

Streit geraten. „Ich bin noch nicht fo weit." fagte Petelin fchüchtern. ..aber

ic
h werde aiich dahin vordringen.“

„Um aller Logik willen!" rief Vollrat. ..Herr Petelin. Sie find von fo

zarter Bauart. daß Sie keine Experimente machen dürfen. Schauen Sie doch.

daß Sie rote Backen bekommen wie ein Fleifcherjnnge.“

„Das if
t nur tierifches Wohlbefinden.“ tadelte Petelin. ..Ich bin blaß.

aber meine Seele fingt und jubelt dabei."

Doktor Urban drückte ihm die Hand. „Sehen Sie doch.“ fagte er zu

Vollrat. „wie der Kollege Petelins. der Liefegang. ausfieht. Mager. aber fehnig.

iind was für Knochen! Der verzehrt nur Pflanzenkofi!“

„Jch" fagte Vollrat. ..aber trogweife. Nur fo kann er das kraftlofe Zeug

ins Gewicht bringen.“

„Kraftlofes Zeug!“ zürnte Doktor Urban. ,.Jft denn der Stier. j
a nur

das Reh kraftlos. die doch auch nur Pflanzen verzehren?“
„Die habeli aber auch vier Mägen." fagte Vollrat.

Urban fchüttelte den Kopf: ..Der Menfch braucht fi
e nicht. Er ift auch

ohne das Pflanzeneffer. Sehen Sie fein Gebiß an. Unfere Vorfahren.
als

ii'nen die Erde noch reichlich Früchte trug. aßen vegetabilifche Koft. Jetzt haben

wir gelernt. den Boden wieder reich ergiebig zu machen. und follteli auch
mit

unferer Küche nicht mehr in den Aueroaifenwäldern Germaniens
leben!"

„Einigen wir uns. Herr Doktor.“ fagte Vollrat. ..Unfere germanifchen
oder

indoarifchen Vorfahren haben vor dreitaufend Iahren mit der Fleifchkoft b
e

gonnenz durch dreitaufendjährige Vererbung find wir an fi
e gewöhnt* E
? lit

"uk billig. daß Sie uns ebenfo lange Zeit laffen. damit wir fi
e uns wieder

(li-gewöhnen."

Urban zürnte: ..Sie kennen nicht den Willen des ideenftarken
Mannese der

in feinem einen Menfchenleben die Gewohnheitskräfte von dreitaufend
Jahre"

tu überwinden vermag!" ,

„Lieber Herr Doktor." fagte Vollrat begütigcnd. ..Ich vel'flube
es ]a auch

immer wieder und habe es fchon bis zu einem hiibfchrn
Mittelmaß gebracht

Sie dürfen nur nicht lauter Erzengel verlangen!“

„Der Gerhard Liefegang.“ lenkte Petelin. durch das Wort Erzeugt(
a"

feine" gewaltigen Vegetarier erinnert. die Rede ab. ..möchte gekue
auch m den

Verein der Befreiten eintreten."

„In welchen Verein der Befreiten?"

Z

Mär.. ben l4

9
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„Das hat Ihnen Helbig noch nicht gefagt?“

„Meinl Helbig! Was ifi das mit dem Verein derBefreiten?“ rief Doktor
urban

warm intereffiert dem nachfchreitenden Helbig zur der völlig itumm
und ver

funken neben dem grirbelnden Wigram gegangen
war,

„Ei jax* fagte Helbig „daran find Sie fchuld- Herr Doktor. Wir find

aile aus der Traumzeit der achtzehn Jahre hinaus über die Grenzmark
der

vierundzwanzig getreten; die meifien find den dreißig naher als den zwanzigt

und wir beginnen fchom ein wenig zurüctzufchauen. Wir fiirchtenr daß mit

einem Male die Vergangenheit fchbner gewefen fein könnte- als die Zukunft

zu werden verfprichß und die Angfi if
t

erwin-hh das Leben könnte verpaßt und

jeder Tag nur als ,einfiweiligi hingenommen werden; am Ende fragt man

dann: Wo blieb das Leben? Wir mahnen und unterfiützen uns nun gegen

feitig- gutt gedankenvoll und glücklich zu fein.“

„Darum alfo will Liefegang zu Ihnen?“ fagte urban gerührt. „Er i
fi ein

fiarkherziger Kämpfer um das Menfchliche. Werden Sie ihn aufnehmen?"

„Wir nehmen jeden Sehnfiichtigen!“ rief Kantilener zurück.
Auch Linde vorn hatte von Liefegang fprechen gehort und drehte fich um. „Ich

mag ihn nichttu fagte fie. „Er war einmal bei uns und aß eine große Schitffel

Kraut allein. Da hing ihm der nafie Schnurrbart fo über die Gabeh daß man

nicht wußtm wo das Kraut aufhörte und der Schnurrbart anfing."

„Wir werden Ihnen den O'Brien fchiekemN lächelte Wigram eifig. „Der

hat täglich eine andere Weite anf hohe Kragen und wundervolle Krawatten

und ißt nach fireng englifcher Sitte.“

„Er ift alfo fehr elegant?“ fragte Linde.
„Der Prinz von Wales felbfi fragt ihn um Rat wegen neuen Smokings

und Hiitem“ murrte Wigram ernfthaft.
Linde fchaute Wigram zweifelnd an- fagte aber dann doch: „Sie machen

fich über ihn und mich luftig!“

„Nur um Sie zu unterhaltem“ antwortete Wigram und glaubte- mit diefem
Kompliment bis in die Wolkenregionen der 'Ai-tigkeit vorgedrungen zu fein

Ek nahm zuerit Abfchied von Doktor urbant da folgten die anderen. Kanti

le-ner
wartete bis zuletztr um Linde die .Hand zu geben; und da man Linde

Ruft gefqgt hatte: Wer fich von einer Gefellfchaft den Händedruck auf den

Schluß "etwa"- der (iebd - fo fchaute fi
e den jungen Menfchen noch einmal

afi- Due-Kopf war hiibfcl» hell und beflaumh aber der .Hut alt und verkni'illt
und d" uberzieher aus braunem Loden konnte in der Annenfiraße zwölf Gulden

Lkw-fick
haben. und die Schuhe waren fehr bequem, - Linde entzog ihm eil

femg die *'Öand- „Gut Nacbtr" fagte fi
e

kurz- aber doch für alle Falle [eife

l um?
während im Nüämarfch Helbig mit Vollrat wegen Schopenhauers Kapitel

uber die Weiber [trittx fchloß fich Petelin an Kantilener. „Wie denkfi du Über
das naturgemäße Leben?" fragte er,

"Cs-kan" _e
in SWF Religion wekdeut" verficherte Kantilener fehr ernfi, Dann

'“
fein Denken langfam bei und nahm Kurs im Kreis um die fchbne Linde.
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Petelin zog fich zu Wigram. der ganz
allein in der Nachhut fchritt. im

düftern Wolkenfchatten wetterleiichtender
Gedanken.

..Arbeiten Sie?“ fragte Petelin andächtig.

..Ia. aber es if
t mir lieb. daß Sie mich ablenken."

„Strengt es Sie denn an?"

„Reim nein. Ich bin nur unfähig heute."

..Das naturgemäße. neue Menfchentum. gefällt Ihnen
das nicht?" fang der

kleine Klaus abermals feinen Refrain.

„Ich überlege eben." fagte Wigram und erfchreckte
dann Petelin mit der

heifer hervorgeftoßenen Frage: ..Sie verzeichnen doch
in Ihren Zeitungen jeden

Erfolg Ihrer Theorien. Sagen Sie: .Hat fich Wilhelm
der Zweite fchou

darüber geäußert?"

„Werl?"

„Der deutfche Kaifer."

„Worüber?"

..Über Ihr neues Menfchentum."
„Reini"

„Da follte man ihn doch aufinerkfam machen." fagte
Wigrain nachdenklich,

„Ia. aber wer tut das?" feiifzte der kleiiilaute Petelin.

„Einer muß es zuletzt fein.“ brummte Wigram.
Vorne begannen Helbig.

Vollrat und Kantilener zu fingen. da eilten fi
e nach. ..Wir brauchen endlich

neue Lieder.“ rief ihnen Wigram zu. ..Wißt ihr für
uns keinen jungen

Komponifien?"

,.Nein." unterbrach .tt'antileuer fein Singen traurig. ..Es
kann keiner mehr

Lieder fchreiben."

„Das iii. weil die Lyriker ganz irrtümlich verwagnern."
fagte Wigram

zomig. ..Wenn der Meifier des Sonnengoldliedes der Rheintöchter
doch auf

lläudt. um ihnen eine derbe Lektion über harmonifche
Innerlichkeit zu geben!“

llnd die fünf fchritten nach Haufe mit fchwerer
Klage. daß das deutfche

Lied ermordet fei durch die mufikalifcheu Teppichweber.
welche glaubeu- das

*-illlffteigen eines Vogels fei nicht anders zu geben als durch
bergauf kletternde

Noten.

"Noch Mendelsfohn hat die innere .Höhe im
Waldlied fo wunderfchön durch

das umgekehrte Mittel erreicht: aufgebaut fo hoch da drohen."
fang

Helbig* „Wo mag fich nur das miifikalifche Innengefühl
hinverfickert haben?“

„Das kommt von den Schulen. den Konfervatorien.
wo man Virtuofen als

*fehler hlnleht: Hände fiatt Herzen!“ fchalt Wigrani.

So ging diefer Tag im ,nummer über das verirrte
deutfche Lied zu Ende.

und die Freunde verfprachen fich. nach einem
naiven Kompouifien zu fucht"

bis alle Schuhfohlen. die fi
e

zahlen könnten.
löcherig gewaudert Wilken!

Auch O'Brien verließ bald genug unzufrieden fein
kleines Kaffeehaus»

daß

**7 ll" "ine Art Geheiniranm gehalten hatte. den niemand außer
ihm
kannte“ “ z
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Er hatte gänzlich vergefien. daß diefes Mal Samstag war; und kaum fchlug es

Feierabend. fo zitndete Rofel Licht im kleinen Raum an. und Arbeitsmenfchen

kamen. die den wundervoll eleganten jungen Herrn mit unbequemen Gefühlen

betrachteten. Da ging er.

Er begab fich zu Frau von Karminell.

Diefe von der ganzen Stadt beredete. lichtfarbige Frau war mit ihm ganz

außerordentlich weitfchichtig verwandt. aber fie hatten die Liebe zur Eleganz

beide im Blut. Frau Elfe. eine reiche und fchöne Induftriellentochter. hatte

einen llniverfitätsprofefior geheiratet. war infolgedefi'en eine kleine Großmacht
und gab gar keinen fchlechten Ton in der Gefellfchaft an. da fie jene iiber

legene Intelligenz hatte. welche bei einer Frau immer zu einer überragenden

Stellung führt.

Ihren Mann bemerkte man felten. Er fchien unterirdifch zu leben und zu
wirken. War kein Grundleger. kein Felfenfprenger und Ringer der Wiffenfchafk.
fondern ein ganz mäßig gefcheiter Weiterbauer. wie es viele llniverfitätsnefien
aus gutgefchulten Profefforenfamilien find. Er trug einen fchönen Bart. einen
fchönen Salonrock und fprach das fchöne Deutfch. das er gelernt hatte. ohne
es zu bereichern und ohne es zu verderben, Hörer hatte er alfo nur zu den

Zeiten. bevor er prüfte.

In einem aber war er groß, Eiferfuchtslos im .Hintergrunde bleibend.
ließ er feine glänzende Frau blühen und treiben. wie diefes prächtige Weibs
gewächs nur wollte.

Auch er war vermögend und beforgte Luft und Erdreich. in dem diefe
Orchidee wuchs. mit feinem und ihrem Gelbe auf das vollkommenfte. So
wurde fie eine kleine Ficrftiu in der fchönen. intelligenten Mittelfiadt. welche
fich zu einer. von der ganzen Bevölkerung bewunderten Hofhaltung eignen
wiirde. wie niemals die unüberfichtliche Großftadt.
„Was machen Ihre fieben Erlöften?" rief fie O'Brien entgegen. „Warum

kenne ich fie imtner noch nicht! Sie find ein Künftler. der diefe Juwelen in
Ungeduld zu faffen weiß. cjx'ierrgott. fehen Sie fich nicht um. Sie kommen ja
doch nicht hinter Ihnen!"
„Weiß der Himmel.“ lachte O'Brien. ..wie fie fich auf diefen Teppichen

ausnehmen würden. Bedenken Sie. Frau Bafe: Zwei Havelocks: Wigrann
Petelin. Ein egraugrünes Lodenröekel: Säfeggl. Ein Samtflaus: Helbig. Ein
braunlobener Uberzieher aus der Annenfiraße: Kantilener. und ein alttnodifcher
fchwarzer Anzug. den Semljaritfch als der verhältnismäßig möglichfte von allen
trägt. Im Wirtshaus. im Freien find diefe lieben Mififinken cHalbgötter. hoch über
aller

gutgekleideten Jugend! .Hier würden meine armen Kerle herumftehen wie
mauferige Spatzen. Laffen Sie ihnen doch ihr freies Glück und ihre gute Luft."
„Glauben Sie denn. ich könnte nicht ebenfogut und beffer wie Sie in jede!"

Welt leben. wenn fie mir nur gefällt?“ rief Frau Elfe. ..Ich fage Ibn?"
ich bin längft in diefem Verein; wir brauchen uns nur die .Hände zu geb?"
und find Kameraden.“
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„Eine Laune. Sie wollen Abwechflung haben."

„Was ich will„ müffen ja nicht Sie verantworten. Daß ich willz wiffen

Sie. Morgen if
t Palmfonntag. Lieber, lieber Tony bringen Sie die fieben auf

die Etadtparkpromenade. Meinethalben hinter den Springbrunnen gegen das

Anafiafius-Griin-Denkmalz dort find weniger Leutez denen wir neune auffallen.“

„Die bring' ich mein Lebtag nieht zum Stadtparkkorfo."

„Sagen Sie ihnen. reden Sie ihnen einf fi
e mußten fich doch ein einziges

Mal das bunte Bild der Luftwandelnden als Jlluftration zu Goethes Werfen

anfehen:

„Doch an Blumen fehlt's im Revierr

Sie nimmt geputzte Menfchen dafiir.i

Malen Sie ihnen das recht häbfch aus."

„Sapperment/t fagte O'Brien. „Auf den Leim gingen fi
e mir vielleicbt

wirklich."

Das Komplett war gefchmiedet.
Der erfie April war trunken von Sonnez Bläue und Schönbeit- Die

offenen Fenfier widerleuchteten im Winde winkend in dämnierigen. reiehbelebten

Gaffenz und die Menfchen waren erregt und palmfonntagfrohr als ob der Hei

land einzöge, Lichte Hüter bunte Sonnenfrhirmez ftrahlende Frauenkleider;

und die ganze Straße duftete nach Veilchen.
Am Stadtpark blitzte und leuchtete der dichte Zug der LultwWde-("del'

'7"

fkohcn Ofterfarben; es war prächtig. O'Brien hatte recht gehabt

Als aber die achte in der ganzen weitatmenden Unbefangenheit ihrer

Menfchenfreude und in ihren fchlichten Fellen fo herzleicbt Über den Afleebode"

fcbrittenz als ob fi
e auf Friihlingswolken gingen. da begegnete little"

eine

llllöuet lichte. reiche Frauz und O'Brien grüßte
mit feinem eleganten Hut l"

*leite Ehrfurcht. Da zogen fchwingend auch fieben andere refpektvolle Filze

durch die helle Aprilluft. und die blonde Frau dankte mit einem Lächeln

lälöner als der Palmfonntag; als ob fich fieben Herzogskronen vor ihr gebeugt

llätten, Dann gingen fi
e weiter.

„Eine äußerft kofibare Dame." fagte Wigram fcbuldlos; --Zobel
und Gold

kttte! Der Hut hat freudig einen halben Meter. So was fieht man
immek 9""-“

„Es ift eine Profefforsfram" belehrte Semljaritfchz „aber graziös
und ele

gant wie eine junge Königin."

„Owl" fagte O'Brien mit beklemmtem Herzen. „Ii'l fi
e noch da? Die

wi",

""s nicht mehr loslaffen, - Ich foll euch alle vorl'f'(le"-“
Flugs lief der kleine Klaus im wehenden Havelock davon.

Es waren um'

"Wilk fiebenr und von denen waren fechfe fehl' eklcbkolken*

„Du wirft doch nicht - -!“ rief Wigraim dem es einen unwilligen Ruck
gegeben hatte, „Was haben wir mit Frau Pfqueufälwl'll zu Maß-en?"

7 "NW- 'lejut O'Brien.“ drängte Helbig. „Das geb*
nicht* W“ fähe"

wir neben ihr aus!"

J j
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Kantilener aber hatte fich bald gefaßt und lachte fröhlich. „Daß ihr nicht

merktz wie fchön heute der erfke April iftz" rief er; „O'Brien
will uns zum

beften halten.“

„Sie waren bis an den Beginn des Stadtparkes gekommen. „Gehen
wir

auf die andere Seite„“ mahnte Vollratz „dort find weniger Menfchen. Alfo
if
t es wahr) O'Brien?"

„Wie ich euch fagez fi
e will in unferen Verein eintretenx* lachte der roman

tifche Tom, „Ihre Seele fteht wahrlich fo weit offen wie die eure, Ihr fagt

ja ftetsz daß ihr keinen Sehnfi'ichtigen ausfchließtz fei esz wer
es fei!"

Wigram blieb verwirrt vor der Auslage des Buchhändlers an der Ecke

des Stadtparkes ftehenf der ihm eine der liebften Oafen auf feinen Spazier

gängen war; hier forfchte er fiets- was fiir einen Kurs die gedruckten Neuig

keiten einfchlugen. Griibelnd fiarrte er jeßt die verfchloflenen Läden an;
er

war fo gedankenlosz daß er gar nicht gleich merktez wie ihm feine Bucher nicht

entgegenfchauten- weil Sonntag war.

„Es geht nicht/ fagte er dann. „Wir brauchen nur Menfchenz die nicht

viel Geld haben. Nur dem hungrigen Magen fchmeckt fo befcheidene Kolb
wie

wir fi
e haben, Du bifi fchon felber viel zu vermöglichz guter Tomz und wirft

uns ohnehin verlaffen- fobald du einen anderen Sport gefunden haft als
kleine

Wirtshäuferz Kellnerinnen und Lieder."

„Jch zwinge euch niaftx* lachte O'Brien. „Gehen wir da fchnelt auf der

anderen Seite bis zum Graben vor der Burgbaftei und dann auf den Schloß

bekg- Dort find wir mitten im fiillften Öochwald- und der wunderfchöne
Vor

mittag if
t gerettet.“

So trabten denn alle fieben eifrig fliichtend aus dem Bereich der fthönell
Seidenkleider und hellen Sonnenfchirme in den Burggraben fort und erf'tiegen

nahe dem Denkmal des Dichters Gri'in aufatmend den Damm der fchatten

reichem 'killen Alleez bis zu welcher fich nur wenige Luftwandelnde verloren.

„Hallo-t* fagte Wigram- als fi
e aus dem alten Wallgraben auftauchten»

„da if
t

endlich wieder reine Luft. Verdainmter Paradeisvogel!"
Dann bogen fi

e um eine Eckez und dann fchlug der zweite Schreck
ein.

Frau von Karminell kam daherz ganz allein, langfam und ahnungslosz aber

fcl'on nur mehr fechs Schritte vor ihnen, Das lähmte fi
e allez und fi
e "kunde"

wie ein unvollftändiges Spiel Kegel da. O'Brien aber mißbrauchte ihre augen

("Wiebe Scbkeäfiarke und fagte: „Herr Wigrainz Kantilenerz Semljaritfcb

Pdilofophenz - die Mediziner Vollrat und Schegglz .Herr Helbigz Doktorand
jnr. Alle aus dem Verein dererz die fich fonnen.“

(Fortfeouns folgt)
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Meine Silhouetten zu Mörikes Hutzelmännlein

Von Luife Walther, geb. von Breitfchwert

Mit elf Abbildungen nach Silhouetteu der Verfafferiu

Sie wünfchen von mir einige Worte über die Entftehung
der Silhouetten

zum Stuttgarter .ßußelmännleinz die Ihnen Mörikes Tochter zur
Veröffentlichung

übergeben hat.

Das Ausfchneiden fing ich fchon als kleines Mädchen an;
der Trieb dazu

muß angeboren fein. denn es fiel niemand von meinen Angehörigen
ein. ihn

zu wecken oder zu fördern. Gezeichnet und gemalt hat
allerdings auch meine

&Nik

So oft er einen ungefchickten Zug get-1th fchnitt er die rarefieu Gefichter.

keines dem anderen gleich nein, immer eines ärger als das andere.
daß

W() du' weife Salomo das Lachen nicht gehalten hätte.

Mutter im Stile jener Zeit. und ich habe frühe verfuchh Umrilfe
von Gegen

fiänden auf das Papier zu bringen. So erinnere ich mich noch
genau. wie ich

a
l? ei" "W nicht vier-jähriges Kind bittere Tränen vergoß. weil ich

bei einem

Kfderwägeläuny das ich zeichnen wollte. das
vierte Rad nicht richtig anzu

bkmgm wußte. Der Trieb zum Silhouettieren crwachte fväter.
man gab mir

:i
n
ch begkeiflicherwkife nicht zu früh eine Schere

in die Hand. Wie ich zehn

“Jahre al* wak- tupfke ich einmal in der Schule mein Fließblatt

fo aus. daß

das Wurf markierte Profil des Lehrers zum Borfchein
kam. Einige Zeit fpäter

begann mein zweiter Vater. der als Freund Mörikes
bekannte Karl Wolffz
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Rektor des Königlichen Katharinenftiftes. meine Ausfchnitte zu fammeln und

mich auch zu bekannten Perfönlichkeiten zu führen. deren Silhouetten ich
ab

nehmen durfte. Eine künf'tlerifche Ausbildung zu bekommen war mein fehn

lichfter Wunfch. Aber das follte mir nicht zuteil werden. Die Anfchauungen

jener Zeit über die Aufgaben eines Mädchens erlaubten das nicht.
Der da

malige Direktor der Karlsruher Kunftfchule. Profeffor Schirmer. der meine

Ausfchnitte zu Geficht bekam. wollte mich nach Karlsruhe mitnehmen. ftieß jedoch

Seid ihr beifanimen all'?

Ihr Freund'. auf allen Fall
Zeigt eure Profeifionen an.

Daft wir nach Sitten ftefteli an.
Mit großem Freudenfchall.

bei meinen Eltern aiif entfchiedenen Widerfpriich, ..Wenn fie einmal dreißig

Jahre alt tft. dann kann fie's tun." hieß es. und dabei blieb's. So genoß ich
niemals eine kiinftlerifche Ausbildung und kann deshalb auch meine Illuftkq
tionen zum Stuttgarter Hutzelmännlein nicht als eine Arbeit betrachtem die

für die Öffentlichkeit geeignet wäre. Höchftens als eine Merkwürdigkeit aus
alter
Zeit

können fie bei den heutigen Verehrern Mörikes einiges Interefie
finden. Uber ihre Entftehung kann ich folgendes mitteilen:

F
Es war im Herbft 1852. Mörike war Lehrer am Königlichen Katharinen

ft-ift.
Das Hutzelmännlein war im Manufkript fertig. Da vertraute Mörike

einftmals meinem Vater auf dem gemeinfamen Heimweg vom Katharineni'tift
an. Gretel-fen. feine Fran. fei fehr in Sorge. daß fie mit dem allerdings kleinen



:29

's leit a Klbyle Blei glei bei Blaubeure

glei bei Blanl'enrc leit a Klöyle Blei.

Der Fifch hat fein Gen-icht!



Das Fräulein tat einen Schrei uud fiel vor Entfehen in Ohnmacht.

Einkommen. über das der Dichter in feiner damaligen Stellung verfügte. nicht

reichen könnten. Mein Vater. der begeifterte Verehrer des Dichters. fann auf

.Hilfe und wußte als praktifcher Mann auch bald Rat. Er machte den Verfehlun

Mörike follte fein Öutzelmännlein. das bereits von dem Verleger Schweizerbarth

gegen ein fehr mäßiges .Honorar übernommen war. aus dem Manufkript vor

lefen. und zwar vor einer auserlefenen Gefellfchaft im kleinen Saal des Oberen

Mufeums. Er. Rektor Wolff. wolle dafür forgen. daß eine zahlreiche Zuhörer

fchaft zufammenkocnme. und wolle außerdem dafür beforgt fein. daß ein reich

liches .Honorar von den Zuhörern entrichtet werde. Diefer praktifche Gedanke

wurde ausgeführt. Etwa fechs Abende währte die Vorlefung. zu der fich

jedesmal ein anfehnliches Publikum zufammenfand. Mörikes Vortrag war la

äußerft anziehend
- nicht nur durch die feinmodulierte Sprechweife. fondern

namentlich durch das lebhafte Minenfpiel. das dem beiten Schaufpieler Ehre

gemacht hätte.

Diefe Vorlefungen wurden der Anlaß zu der Entfiehung meiner Ausfchnitte

Ich war fo entzückt von den plal'tifchen Gefialten. die Mörikes Vortrag vol*

meine Phautafie hinzaiiberte. daß ich fchon nach dem erften Abend bei der .Heim

kunft den Meinigen erklärte: ..die Leutlein itehen alle fo lebendig vor mir. die

muß ich ausfchneiden." Gefagt. getan! Ich machte mich fofort ans Werk und

fchnitt fortan nach jeder Vorlefung etwa fechs Szenen aus. Ganz aus dem

Gedächtnis wäre das freilich nicht gelungen; ich mußte ja auch zu jeder Sie!"
den Wortlaut der Erzählung haben. um den dargeltellten Moment zu bezeichnen
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Will jemand fehn mein frazzengficht.

Ich halt' ihm felbs darzn das Licht.

Erfchrecket nicht. Znnfnurifier! ich konnne
nicht im Völkl!
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Dies gelang mir dadurch. daß neben meinen Eltern der Verleger Schweizer

barth wohnte. Diefer vertraute mir auf meine Bitte jedesmal den entfprechenden
Druckbogen an. damit ich die unterfchriften machen konnte. Er war freilich
ein vorfichtiger Mann und verlangte. daß ich ihm jeden Bogen fogleich wieder

zuritckbringe. damit kein Mißbrauch getrieben werden könne.

Ich bin jeht alt und giclnbrn'cchig.
lind meine Sünden beißen mich;
Drum will ich bau'n ein Klöfierlein
und felber gehn zuerft hinein.
In angenehmer Schauenlichkeit
Verdrönsgeu diefes Refilein Zeit.

So wurde mein Bilderbuch zum Hußelmännlein fertig. noch ehe das Büch
lein herauskam. Meine Eltern waren freilich mit der Zeit von meinem langen
nächtlichen Sitzenbleiben nicht fehr erbaut. Als alles vorüber war. widmete
mir mein Vater den Vers:

..Ausgefchnitten haft du nun

G'nug. um etwas auszuruh'n.
Jetzt kannft du dich erquicken
Mit Stri'impf- und Sockenflicken.“
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Zum Anfang wandelte daher: der Winter als ein alter Mann- den lichten
Sommer fi'ihrend bei der Hand als eine hi'ibfihe Fran.

Da flog der Schuh dem Bnrfclirn wie non felber an fein-n
allen-WWW" 8""

Nnn warf er ebeniallih nnd ihr geftlnih dasfelbe.
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Dagegen hat der Dichter meine unvollkommene Leiftung durch das Gedicht

vom felben Jahre belohnt. das in die Gedichtfammlung Aufnahme gefunden hat.

Die Übergabe des Honorar-s für die Vorlefnngen. deffen Einfammlung mein

Vater übernommen hatte. wurde mir zuteil. Das Geld wurde in ein Körbchen
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?.f..QQWFB.
Ihr feid wohl Bräutigam uud Braut? frug die Frau Mutter. - Ia, Ihre
Gnaden. fur-ach der Sende: dafern des Mädchens Mutter nichts dawider hat.
find wir's, feit einer halben Stunde. _

._
._
,.
::
c.
-.
-Z

gelegt. ein zuckrigerHafe obendrauf gefetzth und fo durfte ich's in die Wohnung

tragen. Mein Vater hatte fich die Mühe nicht verdrießen laffen. alles in Wölfe
Talerfiücke innzuwechfeln. Dazu machte er als Begleitfchreiben ein Gedicht
in dem es hieß. daß Kaifer und Könige fich freuten, in diefer Gefialt den

Dichter befuchen zu dürfen. Freilich. gegen den chronifchen Geldmangel in

Mörikes Haufe und gegen Gretchens Sorgen wird der über-brachte Schub "ill"
lange vorgehalten haben.



l35/
Heinrich Heine und Heinrich von Treitfchkr

WouAeouiauuel

In den wildbewegten Tagen des letzten englifchen Stuart gefchah
es in

London, daß der Landedelmann Francis einen
im Ruf galanter Abenteuer

fiehenden Widerfachey der eben wegen falfchen Zengniffes
öffentlich ausgepeitfcht

worden war und nach dem Gefängnis zurückgeführt wurde-
in deffen Kutfche

hinein verhöhnte. Da der Gepeitfchte noch foviel
Atem befaß- um grob zu

ant

wokteu- fiieß Francis feinen Stock hoch und
dem andern ins Auge. Selbt't

vekhaftett wurde er vor dem Richter gefragt- ob
er vielleicht aus eheliä'er

Eifekfucht fo gehandelt habe; worauf der alte Here vollkommen
ernft erwiderte:

"W- wenn feine Frau ihn iiberhaupt betrogen hatte-
wi'irde fie es fiets nur

mit einem Tdry und Öoebkitchler getan haben.

Das war das Ideal eines Parteimannes. In ihm lebte felfenfeft
der

Gedanke von der überwältigenden Vorziigliihkeit feiner eigenem
wie von der

Yinderwertigkeit und Unmöglichkeit
der (Hegenfeite. Angelegenheitent

die von

1
c*

Gefinnungstltchtigen in die Hand genommen werden7
enden faft regelmäßig

mit Schlägen; aus der Stelle rücken fi
e nicht. Es bleibt bei Diseaölis „zwei

Nationen"- die in den felbcn Städten leben und voneinander
nichts wiffen.

unter folcheu llmfiänden if
t ee kein Wundew wenn in einer Saehw

die

vom dklltfcben Gemüt mit bekannter Heftigkcit aufgefaßt
worden ifi- während

?msi-inder- die unfere Kultur lieben- mehr und mehr den
Kopf fälümlux die

Männer der mittleren Linie nur felten das* Verlangen zeigtent fich zu
äußekll

bloß um von zwei Seiten zugleich des Verrates bezichtigt zu
werden. und [Wäl

io
i( der ganze Wortwechfel iiber Heim-ini .Heine nicht
völlig umfonft gewefen

im!" muß
der Verfuch gemacht werden7 einmal umgekehrt

anzufangen und zu

""fe'd was jede der beiden Parteien der andern bisher
filiuldig geblieben ici

Den" an Heine felbft nnd allein lag es keineöwegs-
wenn das Verlangen eines

Denkmals fiir ihn auf folchen Widerfiand ftieß.
Wir hatten nur den Ausklang

"ms jahrhundertlangen Steeitcs in diefer Litteratenfehde
vor uns.

Sim) dll-j) die fogenannten Befreiungskriege fiir zwei
Drittel des vertrieb-"l

Volkes
keine gewefen- und der fiärkfte politifclie 'Iluftofn

der auf die l'ftelbiiä'c"

Stämme während der neueren Gefchiihte gewirkt hay i
f( weder von Ölwe- "om

m
i" gute" Bayern oder Wicrttembergeru verfpiirt worden.

Über einen Mann

wie Napoleon konnten fich Nordofi- und Siidwefideutfche
einfach nicht ver

'iäudigenr und diefer Gegenfatz hat fich- feit
Heine zum Wortfilbkl'r

def*

Liberalismus wnrde- mit wenig veränderten Formen
in unikc modell" V"

f*1_iilmgsbcwegung hiniibergefpielt. Nur iu den altpreußifebeu
KTM-"ide" "bu"

die Beme- die die Franzofenherrfchaft als ein feirmahlifbks
IW'- die

„. . . in nnzählbaren Wunden

Jener Fremden Hohn empfunden,
. . .*

e
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die den kleinen Enkel vor irgendeinen Schrank flihrtenj in defien Tiire noch

die Bajonettltiche zn fehen warenj mit denen die Plr'inderer im Jahre
1812

ihn aufgebrochen hattenj und dem Heranwachfenden den Grundbefih vorrechnetem

der in jener Schreckenszeit voller Ausfaugung und Raub der Familie verloren

gegangen war. Wie ganz gewiffenlofer Frevel klang es einem folchen Studenten

dann ins Ohrj wenn ein aus andern Vorausfeßungen aufgefproffener Kommilito

ihn belehrte: „Ein bißchen Fremdherrfchaft wär' gar nicht fo übel; da kamen

vielleicht aus dem Weiten mal wieder liberale Ideen ins Land!" Erft Bismarck

hat uns in miihfäligen Kämpfen von diefer Sorte Kosmopolitismus erlöfi.

Er war der Vollftrecker Steins„ er fchuf das Werk zu den Liedern Arndtsr zu
den Reden Fichtes. Er war der Halbgott und Heinrich von Treitfchke fein
Prophet.

Treitfchke aber war gegen Heine. Öbfchon er den Schalk im Dichter wohl

verftanden hatj if
t

diefer Verkündet einer neuen Luft am Vaterlande doch gegen

keinen fo bitter und abfprechend gewefen wie gegen ihn. Die Iugendj die zu

Bismarck fchwor und - was freilich feitdem fich geändert hat - ihren Treitfchke
wie ein Evangelium lasj fog jene Abneigung mit ein„ ohne zu merken- wie

über die Vorausfehungenj aus denen Heine felbfi als (Charakter entftanden wan

ihr Vertrauensmann gar fo leicht hinwegging. Er wiirde einige von ihnen

ficher in dem Bandey von dem ein tragifches Gefchick feine Hand vorzeitig

hinwegrißj in feiner Schilderung des „tollen Jahres“ haben nachholen müll?"

Run ift fein Werk ein Tor-fo geblieben. Doch gerade die Gefinnnngj die er uns

durch feine Lebensarbeit einzuflbßen gefucht hatj follte uns befähigenj einem Denk

mal Heines mit größerem Sinne naherzutreten. So- wie diefe Frage immer noch

in gewiffen Kreifen behandelt wirdj beweift fi
e nur einen Mangel an Stolz- der

mit der Kraftentfaltung des Deutfchen Reiches in abfolut keinem Verhältnis

mehr fieht. Allzuviele zeigen fich in der Heine-Frage gereizt und verärgert

wo ihnen die gleichmr'itige Handbewegung des Humoriften weit beffer anftehen

wurde. Es wirkt ja heute doch höchfiens noch drolligj wie Heine fich als

Publizifir mit Ausnahme von wenigen lichten Augenblickenj in der Bewertung

vorhandener Machtfaktoren verrechnet hat, Mit feiner maßlofen Überfchaßnng

Frankreichs if
t er nur ein Miweranlaffer fiir die Verblendnng und den Sturz

unferer Nachbarn im Jahre 1870 geworden. und wenn er in Norderney von

feinem Napoleon zu prahlen anfängt wie eine Rothaut am Marterpfahlt f
o fragt

man fichj wie diefen Schwärmer als Politiker iiberhaupt noch jemand ernft

nehmen konnte. Der Kot-fe wird uns zwar neuerdings durch betriebfame Epi

gonen in einen biederenj guten Kerl umgedichtet, Auch wollen wir nicht ver

geffen- was er uns Gutes tat: daß er den alten deutfchen Reichsplunder gründ

lich (Üfkete und qufgeblafene Feudalfi'irfien in feinen Vorzimmern warten ließ

denn fi
e wurden feitdem erheblich brauchbar-er fiir den Umgang mit Menfälcn
Ab" war el wirklich ganz qllfkichtigj als er in der tragifchen untätigkeit feiner
*Saft auf Sankt Helena davon fchwarmtej wie iiber-glücklich er alle Völker

Europas gemacht haben wiirder wenn die böfen Buben ihn hatten gewäbren
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laffen? Solchen verzeihlicheii Selbfitäufchungen braucht man ja nur Napoleons
Äußerungen aus den Tagen feines Hochmiites gegenüberftellen: er habe monat

lich dreißigtaufeud Mann ausgegeben (clspenss). und der ruffifche Feldzug

fe
i

ganz gleichgültig. weil er nur einen Franzofen auf „queitre c0ch0ri8“ ver
loren habe. Wohlgemerkt: mindefiens je zwei bis drei von diefen ..vier
Schweinen" waren deutfche Landeskinder.

Wer fich darüber wundert. wie Heine derartig im Legendären ftecken bleiben

konnte. vergißt eben. daß der Dichter jenen Rheinlanden entfiammte. wo bei
größerer Wohlhabenheit und älterer Kultur des Bürgertumes die parteiifche
K(ulfenjufiiz. die Verkehrsbefchränkungeu. die Standesunterfchiede. die Privi-.
legten des Feudalismus viel härter gedrückt hatten als im Offen und die Ent
laitung von diefen Härten. diefen überlebten Unwürdigkeiten mit einer ganz

urwüchfigen Dankbarkeit an die franzöfifche Revolution begrüßt worden war.
während umgekehrt die ftarken und glanzvollen Traditionen des friderizianifchen
Staates fehlten. Für folche unter dem Krummftab. unter allerlei Kleinherzogen
und Grafen hiltorifch verdorbene Mägen blieb eine „Freiheit“. die mit natio
naler Untertänigkeit und Schande erkauft war. fchmackhaft; weder die brennende
Scham über den Zufammenbruch des einft weltberühmten Preußentumes. noch
das Frohlocken über feine Wiederaufrichtung. der Kraftftrom. der von der
Erhebung des Frühjahres l8l3 ausging. waren hier verfpürt worden. Ganz
naiv drückt Heine die rheinifche Denkart im dreißigften Kapitel der italienifchen
Reifebilder gelegentlich einer Prophezeiung von der kommenden „Übergröße“

Rußlands in den Worten aus: ..etwas mehr oder weniger Knechtlichkeit. darauf
darf es uns nicht ankommen. wo das Höchfie. die Befreiung von den
Relien des Feudalismus und Klerikalismus. zu gewinnen tft.“ Selbfi

in dem zurückgebliebenften Teil der Prefi'e. die man vor fünfundzwanzig Jahren
kosmopolitifch zu nennen pflegte. und die feitdem durch eine überrafchende ge

lelllfhaftliche Anpaffungsfähigkeit. vor allem durch gemeinfame wirtfchaftliche
Iulekeffemdeutfchnational geworden ift. trifft man folche Gefinnung nicht mehr
an. Freilich follte gerade diefe Prefi'e fi

e dann auch nicht loben. als ob uns
Heine mit ihr eine Verpflichtung auferlegt hätte. Iene zitierten Worte brachen
den Stab über die Großtaten des helligften Kampfes für den deutfchen Herd»
bkleidigten alles. was gut fchwarz-weiß war. und die Nachkommen jener frei
willigen Jäger. die die Linienregimenter des Befreiungskrieges ergänzt hat-tell»
len" ofipreußifchen ..Nationalkavallerifien". die mit den letzten Sparpfennlgeu
der ekfchüpften Provinz ausgerültet worden. - die Nachkommen derer um Scharn
Hotfix York. Blücher und Gneifenau fragten wenig nach der Öekfimlk

von

Heiues Grundfäben. Ieder Patriot mußte fich aufs peinlichfie SWL-lit willen
das lelbe Volksheer. das die Schlachten an der Kalzbach. bei Gl'oßbeekkl'c

Denn“

wil?- Möckern. Belle-Alliance gewonnen hatte. nach wenigen Iabröebmen.
als

einen „feilen Söldnerfchwarm“ und den preußifchen Adlek- der jenen
Siegen

vorangeflogen war. gleich einem Schmußgeier angeredet zu höre": ND" [7
W

(llher Vogel. wirft du einft mir in die Hände fallen“ . . . So
vermutlich-HelmMäri. ben c4
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fich im deutfchen Herzen und in
der deutfchen Natur auskannte. von Preußens

hiftorifcher Miffion hat er nie den Schimmer
einer Ahnung gehabt. weil er

als geborener Rheinländer von 1797 keinen haben
konnte,

Leider kam hinzu. daß auch der Zweifel an Deutfchlands
politifchem Beruf

fchlechthin von vielen ungeduldigen der
dreißiger und vierziger Jahre geteilt.

von ihm allein in fcharfen und geifireichen Verfen feftgehalten
wurde. Der reiz

bare Gefchmack des Dichters litt namenlos darunter. daß
die Franzofen in

allem. was er zugleich mit Hunderttaufenden feiner beiten
Landsleute für das

wichtigfte hielt. fo weit voran waren. unfere Einrichtungen dagegen
fo viel

Schläfriges. in die welken Formen des alten Privilegienfraates Zurückfinkendes

aufwiefen. Wenn unter den fiebenhundertfünfzigtaufend vorwiegend
gebildeten

Deutlcben. die 1848 bis 185l nach den Vereinigten Staaten
in heller Verzweif

lung aufbrachen und amerikanifche Bürger wurden. Sänger
von gleicher Be

gabung wie Heinrich Heine gewefen wären. würden fie durchaus ähnliche
Ge

dichte wie er hinterlaffen haben. Ihm aber. als er durch
den Teutoburger

Wald fuhr. entrang fich der ärgerliche Seufzer:

..Die deutfche Nationalität.

Sie fiegte in diefem Drecke".

und bei ihm allein fieht diefes Bekenntnis gebucht für alle Zeiten.
-

Wenden wir uns vom Anklagematerial zu der Kreditfeite. fo finden
wir

trotz alledemzein überwältigendes Plus. Es if
t ja nicht im Traum daran zu

denken. daß felbft unfer Schiller fo populär. i
n breiten Schichten fo viel aus

wendig gekannt wäre wie Heinrich Heine; von Goethe zu fchweigen. von
dem

noch in hundert Jahren nur Vereinzeltes in die große Menge gedrungen fein

wird. Welch eine Verarmung nnferer Konzertfäle nicht nur. fondern unfrei'

fchlichten mufikalifchen Privatunterhaltung müßte eintreten. fobald Heines

Gedichte nicht mehr gefungen würden! Von der Lorelei. von den zwei Grena

dieren ganz abgefehen. - gibt es einen lyrifchen Tenor bei uns. der den Lieder
kranz: „Im wunderfchönen Monat Mai" nicht zu feinen Lieblingsnummern

zählte? und dann: „Ich grolle nicht" oder: ..Das Meer erglänzte weit hinaus".

..Auf Flügeln des Gefanges". ..Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht“. „Ich

hatte einft ein fchönes Vaterland". Nicht Goethe. nicht Eichendorff. nicht Ehamifio

haben fo viel Sangliches geboten. llnd welch eine Leichtigkeit hat Heine dem

deutfchen Gedanken gegeben! Früher war es ein fieter Vorwurf der Zöglinge

fremder. älterer. reicher entwickelter Litteraturen. daß die Deutfchen iiber lederne

Dinge laacten.
die keinen Funken von wirklichem Witz in fich hätten; dab ill"

Stil-

fo umftändlich und hslzern fei wie fi
e felbft, Würden Leffing. Goethe

Schiller. Kleift ausgereicht haben. diefen Fehler zu verbeffern? Kaum, Denn

heute noch gibt es bei uns eine fiarke Tradition der ..Gediegenheit". die dem

Unlesbaren.
Trockenen. Verworrenen die Palme zuerkennt. Wenn ein Gelelll"tet

nicht unterhält. wenn er fich dreht und windet. um in endlofen Schacbkelläbm
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das Gewollte auszudrücken. fo f'tehen
die Pedanten bewundernd herum

und

rufen: ..Welch ein Genie! Seht nur. wie er fchwißt!“
und müffen fie nun

vier- bis fünfmal jeden Sag lefen. um die Meinung herauszubekommen.
fo if

t

auch des Autors Tiefe bewiefen. Dann wird auf das.
was klar ift. weil der

Schreibende denken konnte und feinen Gegenftand beherrfchte.
als bloße ..Feder

gewandtheit" wie auf eine Art Handfertigkeit herabgefehen.

Wenn wir - ein Volk. dem nur der biffige Hohn. die fchneidende Ironie
eine natürliche Veranlagung war. und das von Haus

aus ..keinen Spaß ver

fiand“ -. dennoch heute einen Reichtum an Witzblättern haben. um den uns
alle fremden Nationen verwundert beneiden. f

o haben wir das .Heinrich Heine

zu danken. Seine Gabe. jedes Ding derart zu wenden. daß
die komifche Seite

nach außen kommt. diefe unverblüfitheit. mit der
er fich durch nichts Hoch

trabendes oder Scheinheiliges imponieren läßt. if
t

auch ein Zeichen von Wahr

hejtsliebe. und zwar von jener unerbittlichen.
die dem Humor eine notwendige

Vorausfeeung ift. In diefer blifzfchnellen Behendigkeit der Analogie. dem Zu

fammenreimen von anfcheinend fo weit Getrenntem. in diefer Flinkheit des

gültigen Auges if
t

.Heine dem deutfchen Stil ein Vorbild. ein „trainer“ erften

Ranges gewefen. Allemal aber if
t es ein Zeichen von Stärke. wenn ein
Staat

feine Narren verträgt. die freimütig ihre Pritfche fchwingen. mag auch
manches

Wort übertrieben fein. mancher Hieb daneben gehen. Am deutlichften
und

offeufien hat fich über diefen Punkt Theodor Fontane.
der das Plaudern eben

falls nicht in Schulftuben gelernt hatte. dahin geäußert:
von .Heine habe er

Sälönes und Minderwertiges ftets mit dem gleichen Genuß gelefen.
- ein

Wort von geradezu befreiender Nobleffe.

Zum Schönf'ten aber gehört jenes Lied. das der Dichter
in guter Stunde

mit Prophetengabe fang:

..Deutfchland if
t

noch ein kleines Kind.

Doch die Sonne if
t

feine Amine.

Sie fängt es nicht mit ftiller Milch.

Sie fängt es mit wilder Flamme.

Bei folcher Nahrung wächft man fchnell

und kocht das Blut in den Adern.

Ihr Rachbarskinder. hütet euch.
Mit dem jungen Burfchen zu hadern!“ . . .

Wein in aller Welt können denn diefe herrlichen Strophen
den Etui-kim'

des Erlogenen wecken? Sind fi
e nicht jener Weisfagung

cbenbüktjgt die Hei"

klcb von Kleifi feiner Natalie für Brandenburgs unvergängliälell
SW"

il* d?"

Mund legt? Oder bleiben fi
e deshalb nicht länger wahr

und ebklläb wet(
el"

“tender Spott auf den deutfchen Philif'ter und feine
„zahluugöfäbige Moral"

'lebender ging? Selbft dem groben Schimpf auf den fridetiziauifcbeu „Bulli"4
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balg“ fieht jenes ganz naivez kiinftlerifch behagliche Gefiändnis vom preußifchen

Helm gegeniiber: 's fehlt nicht die Pointez die Spifze.

Diefes umfchlagen der Stimmung if
t

freilich beim jüngeren .Heine zugleich

ein technifcher Kniff gewefen- mit dem er die größten Wirkungen erzielt hat
breitere noch als Macaulay mit feinen berühmten Antithefen. Die koftbaren

Verfe vom Gimpel und Gimpelfchmerzj diefes Labfal aller Verkanntenj haben

ja nur ein Gleichnis in der gefamten Weltlitteratur: im Bilde von Titania und

Zettel. Treitfehke if
t

diefem furchtbaren .ßohnz mit dem Heine den bevorzugten

Liebhaber feiner Eveline durch ganze Jahrgänge von Dichtungen peitfihtez nicht

gerecht gewordenj als er nur über das Bedürfnis fprachz „fich von der .Höhe
des idealen Gefiihles plöfzlich mit einem Bockfprung in die Plattheit der Zote
oder des fchlechten Wines hinabfti'irzendj dem Lefer die Unwahrheit feiner eigenen

Empfindung einzugefiehen.“ Heinrich Laube traf da wirklich näher ans Ziel
mit der Charakterif'tik: „Wenn .Keines lyrifche Kraft mit ihm durchgegangen
war- fo rächte fich nachträglich fein fcharfer Verftand fiir die Überrumpelung
des Gefiihles und der Phantafie durch bitteren Hohn.“ Die Jugend mag der

Parteilichkeit zujauchzem dein ruhiger Gewordenen if
t

fi
e an gar manchen Stellen

in Treitfchkes Gefchichte nicht etwa nur anftößigj fondern Heiterkeit erregenb,
Wenn Gneifenau beim Beginn des Feldzuges i813 lediglich Karten von Weft

deutfchland und Frankreich bei fich fiihrtej fo war das in Treitfchkes Augen
fiegfriedhaft vertrauendj forglos und ki'ihn; da die franzöfifchen Offiziere [870
nur folche von Preußen ins Feld nahmenj wiirde der ergrimmte .ßiftorikerz
wenn er in feinem Werk bis zu diefer Stelle kamj nicht gezaudert habenz die

Geißel Zebaoths fiir folche blödwifzige Frechheit in Schwingung zu fetzen.
Wohl hat er auch iiber die Schändlichkeit der Demagogenhelzg da harinlofe

deutfche Jugend vom Polizeidi'tnkel gequält wurde„ ftrafend geurteilt. Aber wenn

Heinrich Laube fchöne dreiviertel Jahre auf dem alten berliner Molkenmarkt
abfihen mußte und der arme Fritz Reuter gar volle fieben auf unfern Feftungen
herumgefchlepvt wurdez warum foll es Heine durchaus verdacht werdenz daß er

fich nach einer folchen Zukunft nicht riß und fiih am Verbot feiner Bücher in

Preußen genügen ließ? Wollen wir nicht lieber in uns gehen und die Vor
wi'irfej die man gegen fein Exil erhoben hatj in den Sah verkehren: „Deutfches
VolkX lern erft deine Genien ertragenz und dann befchimpfe fiej wenn fi

e im
Ausland entgleifen?“ .Heine if

t in Paris zum feinfchmeckenden Opportuniften
gewordenz der iiber deutfäje Treue und deutfche Hemdenj die fich „in der Fremde
verfchleißenD aber auWber das „Rudern auf deutfchen Galeeren“ feine eignen
Gedanken hatte. Daß er naturalifierter franzöfifcher Burger geworden wärej

ifi jedoch einfach nicht wahr; die neuerdings eingefehenen Akten haben dies
überzeugend bewiefen, Er hat fich mit dem Gedanken getragen und mit ihm
gefpielt nach Wa'lenfteins Art: „Kühn war das Wortj weil es die Tat nicht
war.“ Er hat fogar einleitende Schritte in der Richtung unternommen- ift aber
fchließlich froh gewefenj daß fi

e

nicht fchnell zum Ziel fi'ihrtenz weil er fpiirtey
wie ihm fein Deutfchtum doch viel tiefer faß- als er geglaubt hatte. Ebenfo
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wenig ifi wahr. was immer wieder aufgetifcht wird: er felbft habe zugefianden.

von der franzöfifchen Regierung ..höchfiens für das bezahlt worden zu fein.
was

er verfchwieg.“ Nicht er. fondern die ..Augsburger Allgemeine Zeitung“. für

die er aus Paris Berichte fchrieb. hat diefe geiftreiche Entfchuldigung erfonnen.

über die .Seine felbfi außer fich geriet. Einen Pflafterftein. jenen
bekannten

„pure“ hat er fie genannt. mit dem man einem. dem man beifpringen wollte.

den Schädel einfchlägt, Schade. daß es ein franzöfifcher Sold war. der
dem

unökonomifchen Dichter. gleich vielen andern verdienten Ausländern
in Paris.

zu feinem Lebensunterhalt gereicht wurde. Die Vorftellung. daß unfer
Vater

land nur Lorbeeren und Rofen für ihn in Vorrat gehabt habe. if
t jedenfalls

unhaltbar. -
Vielleicht kam die kleine Erinnerung an Sir Francis zur Zeit für den Fall.

daß uäätftens wieder einmal irgendeine norddeutfche Stadt ein .Heine-Denkmal

zu gewähren oder zu verweigern hätte. Noch fehlt auf der einen
Seite das

ekiie Wort der Entfchuldigung für das. was .Heine den Preußen antat; auf

der anderen Seite fteckt man die Gefchenke des Dichters ein. als wären's Pfiffer

linge. und fpuckt nach ihm anftatt eines Dankes.

Schon ifi die Jugend
Eine Sonimeridylle von Hermann Heffe

l

Sogar mein Onkel Matthäus hatte auf feine Art eine kleine Freude daran.

mich wiederzufehen. Wenn ein junger Mann ein paar Jahre lang
weit in der

Fremde herum gewefen if
t und kommt dann eines Tages wieder und ifi etwas

Anftändiges geworden. dann lächeln auch die vorfichtigften Verwandten
und

lchütteln ihm erfreut die Hand.
Wenn es mir noch einmal im Leben fo gut ergeht und fo wohl im

Herzen wird wie in jenem Sommer. fo will ich es dankbar hinnehmen. Wahr

fäikinlikb jfl es aber nicht. und wenn böfe Zeiten für mich kommen.
wird mit

vielleicht die Erinnerung an gewefene fchöne Jahre tröfilicher fein als
die un

gewilfe Hoffnung auf fpätere neue GlücFszeiten. Darum und
weil es für milk'

a" der Zeit ift. von den Iünglingsjahren Abfchied zu nehmen. fchreibe
ich 'mk

auf- was ich noch von den Erlebniifen jenes Sommers weiß. Es
war mein lebt"

lokgenlofer Ferienfommer. und wenn er auch noch nicht Liur
welt turk-West

fo fieht kk doch fthon verklärt in meiner Erinnerung und fchaut mich
glänzend

an wie aus einem verlorenen Paradiesgarten her.
Der kleine braune Koffer. in dem ich meine .Habe trug.

wm' noch ganz "mit

mit gutem Schloß und glänzenden Riemen. Er enthielt zwei faubcke Anzug-7

Wählt? genug. ein neues Paar Stiefel. einige Bücher
und Nowak-*edlen- zw"

'WW Tabaköpfeifen und eine Tafchenpiftole. Außerdem brachte "b meine“

io.
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Geigenkai'ten und einen Ru>fack voll Kleinigkeiten mity zwei Hutej einen Stock

und einen Schirm- einen leichten Mantel und ein Paar noble Gummifchuhej

alles ziemlich neu und folidj und überdies trug ich in der Brufitafche vernäht

über zweihundert Mark Erfpartes und einen Brief- in dem mir auf
den Het-bft

eine gute Stelle im Ausland zugefagt war. An alledem hatte ich fiattlich zu

tragen und kehrte nun mit diefer Ausrüfiung nach längerer Wanderzeit als
ein

Herr in meine Heimat zuruck- die ich als fchüihternes Sorgenkind verlaffen

hatte.

Vorfirhtig langfam fuhr der Zug in großen Windungen den Hügel abwärtsf

und mit jeder Windung wurden Häuferj Gaffent Fluß und Gärten der unten

liegenden Stadt näher und deutlicher, Bald konnte ich die Dächer unterfcheiden

und die bekannten darunter ansfuihem bald auch fchon die Fenfler zählen und

die Storchenuefter erkennen- und während aus dem Tale mir Kindheit und

Knabenzeit und taufendfache köfiliche Heimaterinnerung entgegen wehte7 fchmolz

mein übermiitiges Heimkehrgefithl und meine Luftt den Leuten da drunten recht

zu imponierent langfam dahin und wich einem dankbaren Erftaunen. Das Heim

weh7 das mich im Lauf der Jahre verlaffen hatte- kam nun in der lehren Viertel

fiunde mächtig in mir herauf- jeder Ginfierbufch am Bahnfteig und jeder wohl

bekannte Gartenzaun ward mir wunderlich teuer- und ich bat ihn um Verzeihung

dafiir- daß ich ihn fo lang hatte vergeffen und entbehren können.

Als der Zug über unferem Garten hinweg fuhrj fiand im oberften Fenfkek
des alten Haufes jemand und winkte mit einem großen Handtuch; das mußte

mein Vater fein. und auf der Veranda [landen meine Mutter und die Magd

mit Tiicherm und aus dem oberfien Schornfiein floß ein leichter blauer Rauch

vom Kaffeefeuer in die warme Luft und iiber das Städtchen hinweg. Das

gehörte nun alles wieder mir7 hatte auf mich gewartet und hieß mich will

kommen, und mitten in meiner mächtigen Freude fehämte ich mich und wurde

ftillj denn fo fihön und lieb hatte ich mir die Heimat nicht mehr denken können.

Am Bahnhof lief der alte bärtige Portier mit derfelben Aufregung wie

friiher auf und ab und drängte die Leute vom Geleife wegj und nnter den

Leuten fah ich meine Schwefter und meinen jüngeren Bruder fiehen und er

wartungsvoll nach mir ausblicken. Mein Bruder hatte für mein Gepäck den

kleinen Handwagen mitgebracht- der die ganzen Bubenjahre hindurch unfel"

Stolz gewefen war. Auf den luden wir meinen Koffer und Ruckfaät Fl'iß zog
an- und ich ging mit der Schwefier hinterdrein. Sie tadelte es- daß ici) mir

jetzt die Haare fo kurz fcheren laffe7 fand meinen Schnurrbart hingegen hübfcb
und meinen neuen Koffer änßerfi nobel. Wir [achten und fahen uns in die
Augen- gaben einander von Zeit zu Zeit wieder die Hände nnd nierten dem

Fritz zu, der mit dem Wägelchen voraus fuhr und fich öfters umdrehte. Er
war fo gkoß wie ich und "tattlich breit geworden. Während er vor uns her
gingt fie( mit plötzlich eint daß ich ihn als Knabe mehrmals bei Streitereien

gefcblagen hatte, ich fah fein Kindergeficht wiederl und feine beleidigten oder

traurigen Augen7 und fühlte etwas von derfelben peinlichen Reue- die ici) WG
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damals immer fpiirtej fobald der Zorn vertobt war.
Run fchritt Fritz groß

und erwachfen einher und hatte fchon blonden Flaum
ums Kinn.

Wir kamen durch die Allee von Kirfchen- und Vogelbeerbaumenj
am oberen

Steg vorbei- an einem neuen Kaufladen und
vielen alten unveränderten Haufern

vorüber. Dann kam die Brückenecker und da ftand wie
immer meines Vaters

Haus mit offenen Fenfternj durch die ich unferen
Papagei pfeifen hörte- daß

mir vor Erinnerung und Freude das Herz heftig
fchlug. Durch die kiihle/

dunkle Toreinfahrt und den großen fieinernen
Hausgang trat ich ein nnd eilte

die Treppe hinauf- auf der mir der Vater entgegenkam.
Er kiißte miclh lächelte

und klopfte mir auf die Sehnltc-r7 dann fiihrte er mich fiill
an der Hand bis

zur oberen Flurti'tre- wo meine Mutter ftand
und mich in die Arme nahm.

Darauf kam die Magd Ehriftine gelaufen und gab
mir die Hand„ und in

del" Wohnftubet wo der Kaffee bereit ftandx
begrüßte ich den Papagei Polly*

Er kannte mich fogleich wieverF fiieg vom Rand feines
Käfigdaches auf meinen

Finger heri'iber und fenkte den fchönen grauen
Kopfj um fich fireicheln zu laffeu.

Die Stube war frifch tapeziertj fonft war alles gleich gebliebenj
von den Bildern

der Großeltern und dem Glasfehrank bis zu
der mit altmodifchen Lilablumen

bemalten Standuhr. Die Taffen ftanden auf dem gedeckten
Tifchj und in der

?einen

fiand ein kleiner Refedenftraußj den ich herausnahm
und ins Knopflocb

eekte.

Mir gegeniiber faß die Mutter und fah mich an
und legte mir Milchwecken

bin; fie ermahnte tnichp über dern Reden
das Eifen nicht zu verfäumem

und

fiellte doch felber eine Frage um die anderej die ich
beantworten mußte. Der

Bat" hörte fcbweigend zut ftrich feinen grau gewordenen
Bart und fah 'nich

durch die fcharfen Brillenglafer freundlich priifend
an. und während ich ohne

übertriebene Befäjeidenheit von meinen Erlebniffenj Taten
und Erfolgen be

ßiäkzteter

fühlte ich wohh daß ich das Befte von
allem diefen beiden zu danken

a e.

An diefem erfien Tag wollte ich gar nichts fehen
als das alte Vaterhaus,

fill alles andere war morgen und fpäter noch Zeit genug.
So gingen wir

nach dem Kaffee durch alle Stubeth durch Kinher Gange
und Kammer-ir und

fail alles war noch wie einfimalsj und einiges Neue-
das ich entdecktej kam

den

anderen auch fchon alt und felbfiverfiändlich vor-
und fie fikjkteur

ob es "mit

ftbon zu meinen Zeiten fo gewefen fei.

Der Garten war anders geworden und fah feiner
und herrfcbaftlicbek

aus

als friiher. Die gleichen Reihen rechteckiger Gemiifebeete
waren verfäiwullden

da Mama doch alterte und nicht mehr danach hatte
fcbauell können*

Sta"

deffen waren ein großes rundes Mittelbeet und vier
ovaleSeitenbeete

angelegh

dazwifcben gewuudene SandwegeF und mein
Vater war ein eifrigek (HL-'mer

geworden und hatte eine Menge von Rofen- Dahlienr
Levkojeih Balfamlneu

"nd anderen farbigen Sommerflor gepflanzt. Nur
die alten Beerenfircincher

waren fait alle noch da. Die vom Vater gepflanzten
Tannen war-en

hoäl ge

worden und gaben Schaum und die Veranda
war ganz von Gelbbla"

und
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Pfeifenkraut eingefponnen. Der ehemalige .Hafenitall war weggeraumt und die

Wafi'erleitung verbefi'ert. Man fiirchtete eine langere Trockenheit- und ich erhielt

Anweifungen fürs tägliche Gießen der Beete und Topfpflanzen. Fiir die feineren
Gewachfe mußte das Waffer vorher an der Sonne gewarmt werden.

In dem kleinen Garten- der zwifchen Efeumauern am Bergabhange liegt,
fchien die fröhliche Nachmittagfonne auf faubere Wege und Tropffieinein

faifungenz auf das halbvolle Wafferfaß und auf die prächtig farbigen Beete

daß alles lachte. Wir feßten uns auf der Veranda in bequeme Stühle; dort

fioß das durch die großen transparenten Blätter des Pfeifenfirauches eindringende

Sonnenlicht gedämpft und warm und lichtgriim ein paar Bienen fumften fchwer
und trunken dahin und hatten ihren Weg verloren. Der Vater fprach zum
Dank für meine .Heimkehr mit entblößtem Haupt das Vaterunfeq wir ftanden
[till und hatten die .Hände gefaltetf und obwohl die ungewohnte Feierlichkeit

mich ein wenig bedrucktex hörte ich doch die alten heiligen Worte mit Freude
und fprach das Amen dankbar mit.

Dann ging Vater in feine Studierftube- und die Gefchwifier liefen wegz es

ward ganz [till- und ich faß allein mit meiner Mutter an dem Tifch. Das war

ein Augenblickz auf den ich mich fchon gar lang gefreut und auch gefürkbtet

hatte. Denn wenn auch meine Rückkehr erfreulich und willkommen warx fo
war doch mein Leben in den letzten Jahren nicht durchaus fauber und durch
fichtig gewefen, Vielmehr hatte ich in Briefen mich öfters zu gefährlichen
modernen Ideen bekannt und Streit oder Ermahnungen hervorgerufem auch

hatte meine Jugend und die ungewohnte Freiheit des Lebens unter Fremden
mich auf manche Irrwege gefiihrtf die ich zum Teil noch nicht einmal bereuen
konnte.

Nun fchaute mich die Mutter mit ihren fchönem warmen Augen an und
las auf meinem Geficht und überlegte fich vielleicht- was fie fagen und wonach
fie fragen follte. Ich hielt befangen "till und fpielte mit meinen Fingernz auf
ein Examen gefaßtz das im ganzen zwar nicht allzu unriihmlieky im einzelnen
jedoch recht befchämend ausfallen wiirde.
Sie fah mir eine Weile ruhig in die Augen- dann nahm fie meine *Vaud

in ihre feinem kleinen Hände,

„Beteft du auch noch manchmal?" fragte fie leife.
„In der letzten Zeit nicht mehr-l* mußte ich fagem und fie blickte mich ein

wenig beki'immert an,

„Du ler-nit es fchon wieder-l* meinte fie dann. und ich fagte: „Vielleitbk"
Dann fehwieg fie eine Weile und fragte fchließlich: „Aber gelt- ein rechter

Mann willi't du werden?"
Da konnte (cb Ia "agen- Sie aber- fiatt nun mit peinlichen Fragen zu

kommen- fireichelte meine Hand und nickte mir auf eine Weife zuf die bedeutete,
fie babe Vertrauen zu mim auch ohne eine Beichte. und dann fragte fie nach

meinen
Kleidern und meiner Wafche, denn in den letzten zwei Jahren hat"

ich mich felber verforgt und nichts mehr zum Wafchen und Flirten heimgefibiÜ*
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„Wir wollen morgen alles miteinander durchfehen." fagte fie.
nachdem ich

Bericht erftattet hatte. und damit war das ganze Examen zu
Ende.

Bald darauf holte die Schwefter mich ins Haus. Im ..fchönen Zimmer"

fette fie fich ans Klavier und holte die Noten von
damals heraus. die ich lang

nimmer gehört und gefungen und doch nicht vergeffen hatte.
Wir fangen Lieder

von Schubert. Abt und Schumann und nahmen dann
den köftlichen Silcher vor.

die deutfchen und die ausländifchen Volkslieder. bis es Zeit zum
Nachteilen

war. Da deckte meine Schwefier den Tifch. während ich mich
mit Polly unter

hielt. der trotz feines Namens für ein Männchen galt
und „der" Polly hieß.

Ek lprach mancherlei. ahmte unfere Stimmen und unfer Lachen
nach und ver

kellrte mit jedem von uns auf einer befonderen. genau cingehaltenen
Stufe von

Freundfchaftlichkeit. Am engften war er mit meinem Vater befreundet.
den er

alles mit fich anfangen ließ. dann kam der Bruder. dann Mama.
dann ich uttd

zuletzt die Schwefter. gegen die er ein durchaus grundlofes Mißtrauen
hegte.

Polly war das einzige Tier in unferem Haufe und gehörte feit zwanzig

Iahren wie ein Kind zu uns. Er liebte Gefpräch. Gelächter
und Mufik. aber

nicht in nächfter Nähe, Wenn er allein war und im Nebenzimmer
lebhaft

lprechen hörte. laufchte er fcharf.
redete mit und lachte auf feine gutmütig

"Wil-he Art. llnd manchmal. wenn er ganz unbeachtet und einfam
auf feinem

Klettekgeftäbe faß und Stille herrfchte und die Sonne warm
ins Zimmer fchien.

dann fing er in tiefen. wohligen Tönen an das Leben zu
preifen und Gott zu

loben. Es war halb gepfcffen. halb gefungen. in flötenähnliehen
Lauten. und

es klang feierlich. warm und innig. wie das felbftvergeffene
Singen eines ein

lqm fpielenden Kindes.

Nach dem Abendefien brachte ich eine halbe Stunde
damit zu. einen Teil

d
e
s Gartens zu gießen. und als ich naß und fchmuvig

wieder belelukamx hörte

1
th vom Gang aus eine halb bekannte Mädchenftimme

drinnen fprechen, Schnell

wilcbkk ic
h die Hände am Sacktuch ab und trat ein. da faß

in einem lila Kleid?

u
n
d breitem Strohhut ein großes fchönes Mädchen.

und als fi
e auffiand und

milk) unfall und mir die Hand hinfireckte. erkannte ich Helene
Kurz. eine

Freundin meiner Schwefter. in die ich früher einmal verliebt gewefen
war.

"Haben Sie mich denn noch gekannt?" fragte ich vergnügt.

"Lok" hat mit fchon gefagt. Sie feien heimgekommen.“ fagte fi
e freundlich*

Aber mich hätte es mehr gefreut. wenn fi
e einfach ja gefagt hätte.

Sie war

W' gewqcbfen und gar fchon geworden. ich wußte
nichts weiter zu fagen

und

Slug ans Fenfier zu den Blumen. während fi
e fich mit der

Mutter und Lotte

unterhielt_

Meine Augen gingen auf die Straße. und meine Finger
fpjelktu mit den

Blättern der Geranienftöcke. meine Gedanken aber
waren nicht dabei. Ich fah

cinen blaukalten Winterabend und lief auf dem Flnfie zwifcben dk" hob-e"

Erzlknfiaudeu Sehlittfchuh und
verfolgte von ferne in febeuen

Öalbkkelle" eme

lem? Mädchengenalt. die noch nicht richtig Schlittfchub
laufen konnte und fich

v"n einer Freundin führen ließ.
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Nun klang ihre Stimme. viel voller und tiefer geworden als früher.
mir

nahe und mir doch faft fremd; fie war eine junge Dame geworden.
und ich

kam mir nimmer gleichftehend und gleichaltrig vor. fondern wie wenn ich immer

noch fünfzehnjährig wäre. Als fie ging. gab ich ihr wieder die Hand. verbeugte

mich aber unnötig und ironifch tief und fagte: ..Gut Nacht. Fräulein Kurz."

..Ift die denn wieder daheim?“ fragte ich nachher.

..Wo foll fie denn fonf'c fein?" meinte Lotte. und ich mochte nicht
weiter

davon reden,

Pünktlich um zehn uhr wurde das Haus gefchloffen. und die Eltern gingen

ins Bett. Beim Gutnachtkuß legte der Vater mir den Arm um die Schulter

und fagte leife: ..Das if
t

recht. daß wir dich wieder einmal zu Haus haben.

Freut's dich auch?“
Alles ging zu Bett. auch die Magd hatte fchon vor einer Weile

Gutnaält

gefagt. und nachdem noch ein paar Türen einigemal auf und zu gegangen waren.

lag das ganze Haus in tiefer Nachtftille.

Ich aber hatte mir zuvor ein Krüglein Bier geholt und kalt geftellt. das

fetzte ich in meinem Zimmer auf den Tifch. und da i
n den Wohnftuben bei uns

niht geraucht werden durfte. f'topfte ich mir jetzt eine Pfeife und zündete fi
e

an. Meine beiden Fenfter gingen auf den dunkeln. ftillen Hof. von dem
eine

Steintreppe bergauf'in den Garten führte. Dort oben fah ich die Tannen

fchwarz am .Himmel flehen und darüber Sterne fchimmern.

Länger als eine Stunde blieb ich noch auf. fah die kleinen wolligen Nacht

flügler um meine Lampe geif'tern und blies langfam meine Rauehwolken gegen

die geöffneten Fenfter. In langen f'tillen Zügen gingen unzählige Bilder meiner
Heimat- und Knabenzeit an meiner Seele vorüber. eine große fchweigende Schar.

auff'teigend und erglänzend und wieder verfchwindend wie Wogen auf einer

Seefläche. und mir fehlen. ich fei über das halb bewußtlofe Dahintreiben jener

frühlinghaften Zeiten noch kaum hinausgekommen. Noch immer beftand mein

Leben aus Zufall und Glück und Unbegreiflichkeiten. und doch vertraute ich

und hatte den Glauben. es fei ein Sinn und Gefelz darin. die ich nur einmal

klar zu erkennen brauche. um ein Mann zu werden.

2

Am Morgen legte ich meinen beiten Anzug an. um meiner Vaterftadt und

den vielen alten Bekannten zu gefallen und einen fichtbaren Beweis dafür zu

geben. daß es
meir wohl ergangen

und daß ich nicht als armer Teufel heim

gekommen fei. uber unferem engen Tale f'tand der Sommerhimmel glänzend

blau. die weißen Straßen ftäubten leicht. vor dem benachbarten Pofthaufe "kunde"
die Botenwagen aus den Walddörfern. und auf der Gaffe fpielten die kleinen

Kinder mit Gluckern und wollenen Bällen.
Mein erfter Gang war über die alte fteinerne Brücke. das ältefte Bauwekk

des Städtleins. Ich betrachtete die kleine gotifche Brückenkapelle. an der ich

früher taufendmal vorbeigelaufen war. und befchloß. fi
e mir während diefe!"
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Ferien einmal öffnen zu laffen. um fie endlich auch
einmal von innen anzu

fehen. Dann lehnte ich mich auf die Brüftung
und fchaute den grünen. rafchen

Fluß hinauf und hinab. Die behagliihe alte Mühle.
an deren Giebelwand

ein weißes Rad gemalt gewefen war. die war verfchwunden.
und an ihrem

Platte ftand ein neuer großer Bau aus Backfteinen.
im iibrigen war nichts

verändert. und wie friiher trieben fich unzählige Gänfe
und Enten anf dem

Waffel* nnd an den Ufern herum.

Ienfeits der Brücke begegnete mir der erfte Bekannte.
ein Schulkamerad

von mir. der Gerber geworden war. Er trug eine leuchtend
orangegelbe Schürze

und fah mich ungewiß und fuchend an. ohne mich
recht zu erkennen. Ich nickte

ihm vekgnügt zu und fchlenderte weiter. während
er mir nachfchaute und fich

noch immer befann. Am Fenfier feiner Werkfiatt begrüßte
ich den Kupfer

fcbmied mit feinem prachtvollen weißen Bart nnd fchaute
dann auch gleich zum

Drechsler hinein. der feine Radfaite fchnurren ließ
und mir eine Prife anbot.

Dann kam der Marktplatz mit feinem großen Brunnen und
mit der heimeligen

Nathausvalle. Dort war der Laden des Buchhändlers.
und obwohl der alte .j'yerr

mich vor Jahren in übeln Ruf gebracht. weil ich .Deines Werke
bei ihm beftellt

bam- ging ich doch hinein und kaufte einen Bleiftift und
eine Anfichtspofikarte.

7
Von hier war es nimmer weit bis zu den Schulhäufern.

ich fah mir daher

lm Vorübergehen die alten Käften an. witterte an den
Toren den bekannten

äugltlicben Schulendnft und entrann aufatmend zur Kirche
und dem Pfarrhaus.

wo von der großen Kirchenlinde herab feinere und tröftlichere
Lüfte wehten.

Als ich noch einige Gaffen abgef'treift und mich
beim Barbier hatte rafieren

[aiim- war es zehn Uhr und damit die Zeit.
meinen Befuch beim Onkel

Mat

*bäus tu machen. Ich ging durch den fkattlichen Hof
in fein fchönes Haus.

fläubte mir im kühlen Gang die .Hofen ab und klopfte
an die Wohnfcubentiire.

Drinnen fand ich die Tante und beide Töchter beim Nähen.
der Onkel war

Wo"
im Gefchäft. Alles in diefem Haufe atmete

einen reinlichell-
qltmodlfch

Wenige-1 (Helft.
ein wenig fireng und ein wenig zu deutlich

aufs Nützliche ge

"lbtel- aber auch heiter und zuverläffig, Was dort
beftändig gefegt. gelehrt»

gewqilben. genäht. geftrickt und gefponnen wurde. if
t nicht zu. lagen- uud

dennoch

fanden die Töchter noch die Zeit. ..i gute Mufik zu machen. Beide
fplellen

Klavier und fangen. und wenn fi
e die neueren Komponiften auch nicht

kannten

f" ware" fi
e im Händel. Bach. Haydn und Mozart defto

heimifchel

Die Tante fprang auf und mir entgegen. die Töchter
machten ihren Stich

noch fertig und gaben niir dann die Hand. Zu meinem
Erftaunen wurde ic

h

?ant
als ein Ehrengafi behandelt und in die feine

Befuchsfiube gefl'lbrt-
die

"b früher immer nur als ein irgendwo vorhandenes
Heiligtum hatte erwähnen

hörell- Ferner ließ Tante Berta fich durch keine
Widerrede davon abhalten.

[n
ik ein Glas Wein und Backwerk vorzufelzen, Dann nahm fi
e mit gegenuber

"l einem der Staatsfiühle Platz. Die Töchter
blieben draußen

bei del' Albell

Das Examen. mit dem meine gute Mutter mich
gefickt] "AWMF 'lam

braä' "un zum Teil doch noch über mich herein.
Doch kam W mit bl" “mb
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nicht darauf an. den ungenügenden Tatfachen durch
eine unverfänglich harm

lofe Art der Wortfiellung etwas mehr Glanz zu verleihen.
Meine Tante hatte

ein lebhaftes Intereffe für die Perfönlichkeiten gefchätzter Kanzelredner.
und fie

fragte mich nach den Kirchen und Predigern aller Städte.
in denen ich gelebt

hatte. gründlich aus. Nachdem wir einige kleine Peinlichkeiten
mit gutem

Willen überwunden hatten. beklagten wir gemeinfam den vor zehn Jahren

erfolgten Hingang eines berühmten Prälaten. den ich. falls er noch
am Leben

gewefen wäre. in Stuttgart hätte predigen hören können.

Darauf kam die Rede auf meine Schickfale. Erlebniffe und Ausfichten.
und

wir fanden. ich hätte Glück gehabt und_ fei auf gutem Wege.

..Wer hätte das vor fechs Jahre-n gedacht!“ meinte fie.

..Stand es eigentlich damals fo traurig mit mir?“ mußte ich
nun doch

fragen,

..Das nicht gerade. das nicht. Aber es war damals doch eine rechte
Sorge

für deine Eltern.“

Ich wollte fagen ..für mich auch." aber fie hatte im Grunde Recht.
und ich

wollte die Streitigkeiten von damals nicht wieder aufwärmen.

„Das if
t

fchon wahr.“ fagte ich deshalb und nickte ernfk.

..Du haft ja aua) allerlei Berufe probiert."

..Ia freilich. Tante. und keiner davon reut mich. Ich will auch

in dem.

den ich jetzt habe. nicht immer bleiben."

..Aber nein! Ii'c das dein Ernft? Wo du gerade eine fo gute
Anftellung

haft? Fat": zweihundert Mark im Monat. das if
t ja für einen jungen Mann

glänzend."

„Wer weiß. wie lang's dauert. Tante."

,.Wer redet auch fo! Es wird fchon dauern. wenn du recht dabei bleibft."

..Nun ja. wir wollen hoffen. Aber jetzt muß ich noch zur Tante
Lydia

hinauf und nachher zum Onkel ins Kontor. Alfo auf Wiederfehenx
Tau"

Berta."

--Ia- adieu. Es if
t mir eine Freude gewefen. Zeig dich auch

einmal

wieder!“

„Ia. gern.“
In der Wohnfiube fagte ich den beiden Mädchen Adieu und unter der Zimmer'

tür der Tante. Dann ftieg ich die breite helle Treppe hinauf. und wenn ich

bisher
das Gefühl gehabt hatte. eine altmodifche Luft zu atmen. f

o kam ich

jetzt tn eine noch viel altmodifchere.

T

Droben wohnte in zwei Stüblein eine beinah aehtzigjährige Großtamki
die

mich mit der feinen. lieben Zärtlichkeit und Galanterie einer vergangenen ZU*t

klllpfing. Da gab es Aquarellporträts von Urgroßonkeln. aus
Glasperlen 9e

fttckte Deckchen und Beutel mit Blumenfträußen und Landfchaften drauf- ovale

Bilderrähmchen und einen Duft von Sandelholz und altem. zartem Parfüm'
Tante Lydia trug ein dunkelviolettes Kleid von ganz einfachem Schnitt» ""d

außer der Kurzfiajtigkeit und dem leifen Zittern des Kopfes war fi
e Allan-[lich
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frifch und jung. Sie zog mich auf ein fchmales Kanapee und fing nicht
etwa

an von großväterlichen Zeiten zu redent fonderu fragte nach meinem Leben und

meinen Ideen nnd hatte fi'ir alles Aufmerkfamkeit und Intereffe. So alt fie
war und fo entlegen urväterifch es bei ihr roch und ausfah- fie war doch-bis
vor zwei Jahren noch öfters auf Reifen gewefen und hatte

evon
der heutigen

Weltj ohne fie durchaus zu billigen/ eine deutliche und nicht ubelwollende
Vor

fiellungt die fie gerne frifch hielt und ergänzte. Dabei befaß fie aus ihrer
fernen

Jugend her eine artige und liebenswerte Fertigkeit in der Konverfationz wenn
man bei ihr faß- floß das Gefpräih ohne Panfen und war immer irgendwie

interefi'ant und an enehm. a
Als ich ging- kgi'ißte fie mich und entließ mich mit einer fegnenden Gebärde

die ich bei niemand fonft gefehen habe. f
Den Onkel Matthäus fuchte ich in feinem Kontor auf- wo er iiber Zeitungen

und Katalogen faß. Er machte mir die Ausführung meines Entfchlufi'es-
keinen

Stuhl zu nehmen und recht bald wieder zu gehen- nicht tchwer.

„So- bift auch wieder im Land?“ fagte er.

„Ja/ auch wieder einmal. 's ifi lang her.“
„llnd jetzt geht's dir gut7 hört man?"

„Recht gut- danke.“

„Mußt auch meiner Frau (Hrr'ißgott fagen- gelt?"
„Ich bin fchon bei ihr gewefen."

„So- das ifi brav. Na- dann ifi ja alles gut.“ ' F
Damit fenkte er das Geficht wieder in fein Buch und fireckte mir

die »Vaud

bin- und da er annähernd die Richtung getroffen hatte7 ergriff ich fie fchnell
und ging vergni'igt hinaus. f
Nun waren die Staatsbefuihe gemachy und ich ging zum Effen heim-

wo

es mir zu Ehren Reis und Kalbsbraten gab. Nach Tifch zog mich mein Bruder

FW beifeite in fein Stubchem wo meine frühere Schmetterlingfammlung unter
Glas an der Wand hing. Die Schwefier wollte mitplaudern und ftre-ckte den
Kopf zur Ti'ire herein„ aber Fritz winkte wichtig ab und fagte: „Nein- wir

iladen ein Geheimnis."
f f

Dam] fah er mich pri'ifend am und da er auf meinem Gefichte
die genugende

Spannung wahrnahm- zog er unter feiner Bettftatt eine Ki-fte hervor»
der?"

Deckel mit einem Stück Blech belegt und mit mehreren ti'ichtigen Steinen
be

ilbwert war.

[|"Rat- was da drinnen ift" fa te er leife und i ig.
Ich befaml miäl auf unfei-e ehfezmaligen Liebhabereien und

Unternehmungen

und riet: „Eideihfem“
,.Rein."

.,Ringelnattern?"

„Nichts“
„Raupenit"

--NÜu- nichts Lebendiges.“ *__Y
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„Nicht? Warum if
t dann die Kifie fo gut-verwahrt?“

„Es gibt_ gefährlichere Sachen als Raupen.“

„Gefährlich? Aha
- Pulver?"

Statt der Antwort nahm er den Deckel ab- und ich erblickte in der Kifie

ein bedeutendes Arfenal von Pulverpaketchen von verfchiedenem Korn. Holz

kohle. Zunder- Zündfchnürem Schwefelfiückenj Schachteln mit Salpeter und

Eifenfeilfpänen.

„Rum was fagft du?“

Ich wußte„ daß mein Vater keine Nacht mehr hätte fchlafen kbnnenf
wenn

ihm bekannt gewefen wärej daß im Bubenzimmer eine Kifte folchen Inhaltes

lagerte. Aber Fritz leuchtete fo vor Wonne und Überrafcherfreudß daß ich

diefen Gedanken nur vorfichtig andeutete und mich bei feinem Zureden fofort

beruhigte. Denn ich felber war moralifa) fchou mitfchuldig geworden und freute

mich auf die Feuerwerkerei wie ein Lehrling auf den Feierabend.

„Machft du mit?“ fragte Fritz.

„Natürlich Wir kbnnen's ja abends hie und da in den Gärten los

laffenf nicht?“

„Freilich können wir. Neulich hab ich im Anger draußen einen Bomben

fchlag mit einem halben Pfund Pulver gemacht. Es hat geklbpft wie ein Erd

beben. Aber jetzt hab ich kein Geld mehrf und wir brauchen noch allerlei.“

„Ich geb einen Taler.“

„Feint du! Dann gibts Raketen und Riefenfrbfche.“

„Aber vorfichtigj gelt?“

„Vorfichtigl Mir ift noch nie was paffiert.“
Das war eine Anfpielung auf ein böfes Mißgefchich das ich als Vierzehn

jähriger beim Feuer-werten erlebt hatte und das mich um ein Haar Augenlicht

und Leben gekoftet hätte.
Nun zeigte er mir die Vorräte und die angefangenen Stile-ker weihte mic()

in einige feiner neuen Verfuche und Erfindungen ein und machte mich auf

andere neugierig die er mir vorführen wollte und einftweilen noch geheim bie"
Darüber verging feine Mittagfiunde- und er mußte ins Gefehäft. und kaum

hatte ich nach feinem Weggehen die unheimliche Kifte wieder bedeckt und unterm

Bett verfiaut- da kam Lotte und holte mich zum Spaziergang mit Papa ab*

„Wie gefällt dir Fritz?“ fragte der Vater. „Nicht wahr. er if
t groß ge

worden?" -

„Ö ja.“

„und auch ordentlich ernf'tert nicht? Er fängt doch an- aus den Kindereien

herauszukommen. Ia- nun habe ich lauter erwachfene Kinder.“
Es geht an. dachte ich und fchätnte mich ein wenig. Aber es war ein

prächtiger Nachmittag- in den Kornfeldern flammte der Mohn und [achten die

Kornradenj wir fpazierten langfam an der Herrlichkeit vorüber und fpkatbell
von lauter vergnüglichen Dingen. Wohlbekannte Wege und Waldränder und

Obfigärten begrüßten mich und winkten mir zu7 und die früheren Zeiten kamen
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wieder herauf und fahen fo hold
und ftrahlend aus„ als wäre

damals alles

paradiefifch gut und vollkommen gewefen. f

„Jetzt muß ich dich noch
was fragen-t* fing Lotte an. „Ich habe

im Sinn

gehabtf eine Freundin von mir für
ein paar Wochen einzuladen.“

„Soz von woher denn?"

„Von ulm. Sie if
t

zwei Jahre älter als ich.
Was meinft du? Ietzh wo

wir dich da haben, bifi du die Hauptfachg
und du mußt es nur fagen- wenn

der Befuch dich genieren wiirde.“

„Was ifts denn fiir eine?"

„Sie hat das Lehrerinnenexamen gemacht
-“

„O je!"

„Nicht o je. Sie if
t

fehr nett und gar kein Blauftrumnfx
ficher nicht. Sie

i| auch nicht Lehrerin geworden."
„Warum denn nicht?"

„Das mußt du fi
e felber fragen.“

„Alfo kommt fi
e doch?"

„Kindskopfl Es kommt auf dich an. Wenn du meinit-
wir bleiben lieber

unter uns- dann kommt fi
e fpäter einmal. Drum frag ick' ja-"

„Ich wills an den Knöpfen abzählen."

„Dann fag lieber gleich ja."

„Alfo- ja.“

„Gut Dann fchreib ich heute noch.“

„und einen Gruß von mir.“

„Er wird fi
e kaum freuen.“

„Übrigens- wie heißt fi
e denn?"

„Anna Amberg." f

„Amberg if
t fchon, und Anna if
t ein -Öeiligennamez aber ein langweiliger

lcbon weil man ihn nicht abkiirzen kann.“

„Wär dir Anaftafia lieber?“

„Jar da konnte man Stafi oder Stafel draus machen."

Da fiel mein Vater ein: „Anna ifi ein ganz hubfcher Name.
Eine Tante

"o" mit hat fo geheißen.“

"Wash eine Großtante Anna? Von der wiffen
wir ja gar nichts." f 7

„Kein Wunder. Ich weiß felber nichts von ihr
als den Namen. Sie tf

t

geil-»eben- als ich noch klein war." _

Mittlerweile hatten wir die letzte Hiigelhöhe erreichh
die von einem Abfali

zum anderen nahe gefibzenen und fich hingezögert
hatte. Nun fahen wir

von

einem Felfen iiber merkwürdig verkürzte,
abfchüffige Felder- dukä)

die w" 9e

fliege" "MWH tief im engen Tale die Stadt
liegen. Hinkel' uns ("t-bel'

"kund

auf welljgem Lande fiundenweit der fchwarze
Tannenwaldz hin und

Weder von

fibmaleu Wiefeu oder von einem Stück Kornland
unterbrocbkni das

aus der

bläulicben Schwär e hefti hervorleuchtete. f

,

„Schöner als h
ie
r

in
;z

eigentlich doch nirgendsr"
fagte 'cb naäldmkuäi*
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Mein Vater lächelte und fah mich an.

..Es ift deine Heimat. Kind. lind fchön if
t

fie. das if
t

wahr."

..Ift deine Heimat fchöner. Papa?"

..Nein. aber wo man ein Kind war. da if
t alles fchön und heilig. Haft

du nie Heimweh gehabt. du?"

,.Doch. hie und da fchon."

In der Nähe war eine Waldftelle. da hatte ich in Bubenzeiten manchmal
Rotkehlchen gefangen. und etwas weiter mußten noch die Trümmer einer

Steinburg fiehen. die wir Knaben einft gebaut hatten. Aber der Vater war

müde. und nach einer kleinen Raft kehrten wir um und ftiegen einen anderen

Weg bergab. .
"

Gern hätte ich über die Helene Kurz noch einiges erfahren. doch wagte ich

nicht davon anzufangen. da ich durchfchaut zu werden fürchtete. In der un
befchäftigten Ruhe des Daheimfeins und in der frohen Ausficht auf mehrere
müßiggängerifche Ferienwochen wurde mein junges Gemüt von beginnender

Liebesfehnfucht und unternehmenden Plänen bewegt. für die es nur noch eines

günftigen Ausgangspunktes bedurfte. Aber der fehlte mir gerade. und je mehr

ich innerlich mit dem Bilde der fchönen Iungfer befchäftigt war. defto weniger
fand ich die unbefangenheit. um nach ihr und ihren llmftänden zu fragen.

Im langfamen Heimfpazieren fammelten wir an den Feldrändern große
Blumenfträuße. eine Kunft. die ich lange Zeit nichtmehr geübt hatte. In
*.“ferem Haus war von der Mutter her die Gewohnheit. in den Zimmern nicht
nur Topfblumen zu halten. fondern auch auf allen Tifchen und Kommoden
immer frifche Sträuße fiehen zu haben. Zahlreiche einfache Vafen. Gläfer und

Krüge hatten fich in den Jahren angefammelt. und wir Gefchwifier kehrten
kaum von einem Spaziergang zurück. ohne Blumen. Farnkräuter oder Zweige

mitzubringen. Da ich in der Kunft. einen mannigfaltigen Feldfirauß fchöt1
zufammenzuftellen. mit der Schwefter und vollends mit der Mutter niemals

wetteifern konnte. hatte ich früher immer nur einerlei Blumen gefucht und in
großen Mengen heimgebracht. Daran erinnerte ich mich und verfuchte es mit
den roten A>erfchnallen. aber fi

e entblätterten fich mir in der Hand. und ich

nahm ftatt ihrer die fchönen. langftieligen Margueriten. während Lotte befondere
Sorgfalt auf das Zufammenfiellen fchöner zarter Gräfer verwendete.
Mir fchien. ich hätte jahrelang gar keine Feldblumen mehr gefehen, Denn

diefe fehen gar anders aus. wenn man fi
e im Dahinwandern mit malerifchem

Wohlgefallen als Farbeninfeln im grünen Erdreich betrachtet. als wenn man
knieend und gebt'tckt fi

e

einzeln fieht und die fchönften zum Pflücken ausfueht
Ich entdeckte kleine verborgene Pflanzen. deren Blüte mich an Ausflüge in der

Schulzeit erinnerten. und andere. die meine Mutter befonders gern gehabt oder
mit bklonderen. von ihr felbfi erfundenen Namen bedacht hatte. Die gab es
alle noch. und'mit jedem von ihnen ging mir eine Erinnerung auf. und aus
jedem blauen oder gelben Kelche fchaute meine freudige Kindheit mir ungewohnt
lieb und nahe in die Augen. (Sai... cola)
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Nundfchau

Kiautfchou

Ein in den beengenden Verhältniffen der

Heimat eingedäinmter Betätigungsdrang und

Unternehmungsgeift ließen mich im Sommer

i900 nach Oftafieu ausreifen. In der deut
fchen Kolonie Kiautfchou wollte ic

h mir eine

Zukunft aufbauen. Meine jugendliäze Phan
tafie träumte von unbegrenzten Möglich
keiten. Doch fchon während der Fahrt hörte

ic
h in Unterhaltungen viel Mißtbnendes über

die junge deutfche Gründung. was mich in

meinen Erwartungen einfchüehterte. Immer
hin fiel der erfte Reif auf meine frifch grünen
den Hoffnungen erft. als ic

h in Schanghai

zu kurzem Aufenthalt in einem Boardinghoufe

abgefliegen war. Oeffen Befiherin. eine b
e

hc'ibige ältere deutfche Dame. hatte durch ihre

Allwiffenheit in Angelegenheiten der einzelnen

Fremdenniederlaffungen in China und durch
die Redfeligkeit. womit fi

e

folche im Gefpräch

tum befien gab. weit und breit eine gewiffe

Berühmtheit erlangt. Von ihr hörte ic
h

gar
bald ein Privatiffinium über Tfingtau. Da
vernahm ic

h

vieles. wovon ic
h mir in meinem

lulllllfjsfrohen Gemüte nichts hätte träumen

laffen.
Uber das. was in Tfingtau gefäzehe.

kltzrte
uns die zutrauliche. ihren Gäflen in

uluftterlicher
Sorgfalt zugetane Wirtin auf.

t*Wille man fich an der Kiifle WiSe. wie
man fiäz Mikofchwiße erzähle. Und dann

regnete
es nur fo von Beifpielen. Oa waren

Wehe
im Yemen von Tfingtau gerade einem

Sek'ebenen Unternehmer
ins Garn gegangen.

der einen Vertrag ergattert hatte. wonach das

Goiwernement auf zehn Jahre hinaus feinen
geformten Bedarf an Ziegeln nur durch ihn

decken-[allen
durfte. Für die erfien fünf Jahre

wei-'ein unverhältnismäßig hoher Preis gleich

bei-einbau worden; hernach f'ollte für die

“bt-gen Jahre ein neuer beftinimt. das heißt.
da kein anderer Lieferant in Frage kommen

durfte. von dem Unternehmer gnädigft wil(

Wleb fefigefeet werden dürfen. (fin viel
Mü't- Heft i..

l l

“*

leicht nicht ganz fo fetter. aber noch eigen

tümlicherer Vertrag war früher fchon einem

anderen Unternehmer in den Schoß gefallen.

Der ließ fich unter Zufichei-ung größtmög

licher Bewegungsfreiheit Vorarbeiten für den

Bau von Straßen und die Anlage eines Hafens

übertragen. Alles. was für Materialien. an

Löhnen. Honorar-en ufw. bezahlt wurde. mußte.

die Verwaltung vergüten und dann fünfzehn

Prozent von den fich ergebenden Summen

als Prooifion hinzulegen. Das bedeutete eine

Prämie auf mbglichfl finnlofe und fchleppende

Ausführung des Vertrages. Nach Taufendeii

zahlende Heere von Kulis fah man dann

auch lange Zeit nur “iitn Schein befchäf

tigt. in Wirklichkeit faulenzteii fi
e planmäßig.

Nicht immer war aber das Gouvernement

der Genarrte. Ein Redakteur hatte in den

erften Anfängen kolonialen Lebens i
n Tfingtau

unter großen Mühfalen mit eigenen Mitteln

eine Druckerei eingerichtet. chinefifches Seher

perfonal zum Teil fich erft dazu herangebildet

und dann eine Zeitung ins Leben gerufen.

Das Gouoernement bediente fiäz gern feiner

Oienfte zur Publikation amtlicher Kundgebungen

und zur Lieferung von Oruckfaehen. Kaum

waren die Lebensoerhältniffe in der Kolonie

einigermaßen erträgliäz geworden. da fchloß

das Gouoernement heimlith mit einer Druckerei

in Schanghai einen Vertrag ab. wegen Er

richtung einei- Filiale i
n Tfiiigtau. Der Redak

teur. der wirkliche Pionierarbeit geleiftet
hatte.

mochte fehen. wie er fich ohne amtliche
Auf

träge durchkämpfte. Trotz der wenigen Jahre.

die die Kolonie erft beftand. verfügte die
Er

zählerin über einen unerfchspflichen
Vorrat

von folajen Proben aus ihrer Gefchichte.
und

fchließlich. als fi
e "im warm geredet. entfuhr

es ihr entrüflet: ..Wie kann
man überhaupt

einen Seemann an einen Plau llellen.
wo

eine echte Landratte.
meinetwegen ein Land

rat. hingehbrt. Ein
Kapitän zur See le'mll

fich doch i
n einer Gefellfihaft von Baufchwcnd

lern iind Koiizeffonsjc'igern
nimmer aus; er

5

______...-
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kann da niht wiffen. wo Barthel den Mof't

holt." Oiefer Äußerung erinnerte ih mich
wieder lebhaft. als ih. zwei Jahre fväter.
mit einem der angefebenften Mitglieder der

Zivilgemeinde Tfingtaus. einem Mann von

hohem Wuhs und wuhtiger Stirn. auf ge
wiffe Zuftände in der Kolonie zu fprechen

gekommen war. Der hörte mir eine Weile

lächelnd zu. ohne Miene zu machen. mir bei

zuftimmen oder zu widerfprehen. Lange Ge

wbhnung hatten ihn dazu gebracht. iiber vieles

zu fhweigen. was um ihn her vorging. Aber

plößlih zog es wie eine Wolke über fein Ge

fiht. und vulkanartig brach es aus ihm her
vor: ..Sie mögen fih die Finger wuud fchrei
ben; die Kolonie werden fie von dem Grund
iibel doh niht heilen. woran fie krankt.
ebenfowenig wie mein vieles Ein- und Zu
reden etwas geniißt hat. Wenn man den

dickköpfigfien. verikocktefien. bornierteften Dorf
fhulzen aus Oeutfhland hierher fehle. damit
er die Kolonie verwalte. es würde doh belfer
um fie fieben als jeßt. Denn der würde fih
wenigftens die Leute vom Leibe zu halten

wifien. die jeßt zum Shaden deutfher Steuer
zahler und. was wichtiger ift. deutfhen Pre
ftiges in Oftafien die Vertrauensfeligkeit derer

ausbeuten. die hier innerhalb gewiffer Grenzen
mit Reihszufhiilfen frei fhalten und walten.“
Mir war. nahdem ih einige Monate in

der Kolonie zugebraht hatte. die Leitung des

heftehendeu. nun auf eine breitere Grundlage
geftellten Zeitungsunternehmens übertragen
worden. Uber meine Aufgabe und das zu
vet-folgende Ziel war ih mir im vorhinein
klar. Jh mußte in der Bevölkerung die
Sehnfuht nah einer Blüte wirtfhaftliher
und gefellfhaftliher Freiheit wecken und

wach erhalten. wie fie fich in englifhen Kolonien

entfaltet. und dann galt es. eine Waffe zu
fthmieden. um den privaten Unternehmungs
geift aus den Feffeln einer engherzigeu amt
[ihen Bevormundung zu befreien. Leiht
konnte das niht fein. Immer durfte ih
mih nur fo weit vorwagen. als ih mih ftark
genug dazu fühlte. und als für Deckung vor.
geforgt war. Aber nach einjähriger zäher

Arbeit wuhs das Blatt rafh an Anfehen
und Geltung. fo rafh. daß den Männern

im Yamen davor zu grauen begann. Man

witterte Gefahr und mahte mobil. Zunähft
tat man unheimlih freundlich. Alles. was

enge Beziehungen nah oben hatte. war für

mih voller Liebenswiirdigkeit. Aufmerkfam

keit. Gefälligkeit. Beim Gouverneur war ih oft

zu Gafi und fah mih ftets mit befonderer Aus

zeichnung behandelt. An dem Inhalt meines

Blattes änderte fih nichts; der Ton wurde

fogar immer fefter und kiihner. Da zeigte

niir der wohlwollend lähelude Gouverneur

eines Tages in feiner Rede Spiegel goldene

Berge, Wenn ih nur gouvernenientsfromm
wiirde! Das Lockmittel einer Subvention

machte mir auch eine private Geldmaht zur

Feindin. Zehn Tage fpäter ftand ih unter

der Anklage der Beleidigung von Verwal

tuugsbeamten. Gleich darauf fah ih mih
aus dem Verträge mit den Eigentümern der

Zeitung hinausgefioßen. Trohdem mir darin

als Redakteur volle Bewegungsfreiheit zu

gefihert worden war. verlor ih den Prozeß.
worin ih meine Anfpriiche. immerhin noh
ein Objekt von zehntaufend Mark. duch

fehten wollte. Meine Waffe hatte man

mir aus den Händen gewunden. und am

18. Oktober 1902 wurde ih wegen felt!"
läffiger Beleidigung von Verwaltungsbeamteu

zu einer Geldftrafe von einhundertfünfzig Mark

verurteilt. Moralifh fiegte ih dabei infofern.
als der Kläger fich genötigt fah. am zweifelt

Verhandlungstage auf die Einbeziehung eini

ger Sähe in die Anklage nahträglih zu ver

zihten. auf die fih von meinen fehsund
dkeißig Beweisanträgen zweiunddreißig be

zogen. und im übrigen die von mir behaupteten

Tatfahen als rihtig anzuerkennen. Heimliä)
drückte mir jeder Kolonifi die Hand. ollen

wagte keiner für mih einzutreten. Es gab
ja kaum einen. der niht mittelbar oder un

mittelbar von der Verteilung der Reihstu

l'hi'life adding. Die Art und Weife. wie

diefe erfolgte. mußte ja Sklaveufeelen zitlblell

Mir blieb nihts übrig. als den Staub einer
deutfhen Kolonie. wo Bediententugenden am



l55

?H
IF
I-
:e
7
1

1
-,

*1
;
L*
*-
5
-. __
_/

höchfien im Preife ftanden. von den Füßen

zu fchütteln.

In Oeutfchland befteht immer noch das

fait von der gefamten nichtfozialifiifchen Prefie

einhellig behütete Vorurteil. in Kiautfchou fe
i

von jeher alles mufierhaft befiellt. ..Wir

haben fo viel Grund.“ fchrieb mir einfi der

Chefredakteur eines Berliner Blattes. in dem

ic
h der Einriäjtnng einer Zivilverwaltung in

Tfingtau das Wort reden wollte. ..mit den

Erfahrungen. die wir mit dem Kolonialamte

gefammelt haben. unzufrieden zu fein. daß es

taktifch falfch wäre. nun auch noch die ver

hältnismäßige Zufriedenheit mit der Kolonial

verwaltung des Marineamtes gewiffermaßen

mit eigener Hand aufzulockern." Nun. diefer

Einwand kann heute nicht mehr erhoben

werden. wo ein Oernburg Staatsfekretär für

die Kolonien ift. Jnzwifchen ifi ja aus) feit

Beendigung des ruffifch-japanifchen Krieges

Oeutfchlands ifolierte Stellung im fernen

Ofien immer klarer zutage getreten. feit dem

Zufiandekommen des franzöfifäj-japanifcheu

Abkommens gewiffermaßen handgreifliäz ge

worden. Wer will da noch glauben. Kiautfchou

fe
i

als Flottenfiüßvunkt etwas wert? Und eine

folche Eignung konnte es nur rechtfertigen. die

Kolonie
dem Reichsmarineamt zu unterftellen.

Viele meinen nun. man folle den Befiß über

"supi aufgehen, l)r. Menge i
n Tokio hat in

diefem Sinne kürzlich in den ..Preußifchen

Iabrbüchern" einen fehr beachtenswerten Auf

fqß
veröffentlicht.

Wir follten auf Kiautfchou

derzuhten.
um dafiir China zu gewinnen. Wie

m der Welt über die etwaige Rückgabe ge

"Wilk werde. könne uns gleichgültig fein;

das. was beim Schwachen ein Beweis von

Schwäche. das fe
i

beim Starken ein Beweis

von Stärke.“ Das wirkt nicht überzeugend.

J" _Öfiqfien if
t

Deutfchland nicht [lack.

wemgflens nicht bei der gegenwärtigen Welt

[aIe- Bei den Ehinefen würden wir ..das

Geb-ch* verlieren". wenn wir die Kolonie

ftblankweg aufgäben. Gerade fo gut könnte

Japan feine Stärke dadurch beweifen. daß
ee Port Arthur und Dalni. England. daß es

Hongkong an China abträte. Was in China

Ärgernis erregt. das if
t

auch keineswegs die

deutfche Herrfchaft in Kiautfchou an und für

fich. fondern die Art und Weife. wie fi
e dort

ausgeübt wird. Ärgernis erregte oder erregt

es. wenn früher außerhalb
des Schußgebietes

Kafernen gebaut und Truppen ftationiert

wurden. wenn Neichsmarineamt
und Aus

wärtiges Amt in Berlin die Provinz Schan

tung zum Schauplatz von Kompetenzfireitig

keiten machten. wenn Miffionare im Innern

politifchen Einfluß ausüben durften. wenn

deutfche Offiziere fich im Verkehr
mit Man

darinen chinefifche Titel und Würden zulegen

und alle Augenblicke Tfinanfu und das

Innere von Schantung heimfuchen.
wenn .hine

fifchen hohen
Würdenträgern beim Aufent

halte in Tfinglau mit größter Taktiofigkeit

unter die Nafe gerieben wird. daß fi
e auf

..deutfchem Boden“ tveilen.
wenn iiberhaupt

nach dem Kommando von Marineoffizieren

der Handel Tfingtaus ah entwickeln
und die

Provinz Schantung wirtfchaftlia)
erfchloffen

werden foll.
Was hat denn die Marineoerwaltung

in

Tfingtau geleifiet? Der Handel des Planes

if
t abhängig von künftlichen Verkehrsadern,

Die erfte Vorausfehung für feine
Blüte bildete

die Schantung-Eifenbahn. Sie if
t völlig un

abhängig vom Reichsmarineamt entfianden.

Ebenfo felbftändig entwickelte fich
der deutfche

Bergbau in Säjantung. Dent Entftehen
des

großen Hafens haben die Organe
der Marine

verwaltung nur miißig zuzufehen brauchen.

Was diefe in eigener Regie ausführten.
das

hatte gewöhnlich immer wenigfiens
einen großen

Mangel. Mehr als fünf Jahre ftand
an der

Spiße der Bauverwaltung Baurat
Gromfeb.

Der baute den kleinen Hafen.
Als er fertig

war. zeigte es fich. daß
er für den Zweck.

dem er dienen follte: ein Prorifol'illm
fil"

den großen Hafen abzugeben.
gar mtb* Ii'

eignet war. Dazu "teilte
fich noch deze-us.

daß für die
Landungsbrücke eine Mot-tel

mifatung oorgefchrieben
worden war. du'

allen fachmännifchen
Regeln Hohn fer-ich

Nicht lange dauerte
es. da halle

das (A

waffer die Fundamente
unterfoült. d

ie
' Pfeiler

5
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ausgewafihen; das ftolze Bauwerk war eine

Ruine. Bei einer anderen Brückez die unter

der Oberleitung desfelben Beamten zufiande

kam. wurde ein Pfeiler bei einer Hochflut

unterwafchen. Millionen gingen durch folihe

und ähnliche Konitruktionsfehler verloren.

und weil an den leitenden Stellen immer

die Menfäjen fehltenz die das praktifche Leben

und feine Erforderniffe zu beurteilen ver

flanden. wurden die meiften großen Anlagen in

Tfingtau den Bediirfniffen. die fie befriedigen

fvllen oder jemals zu befriedigen brauchenz

nicht angepaßt. Tfingtau hat eine gigantifche

Regenwafferkanalifation, von der noch heute

niemand weiß. wozu fie eigentlich niiße feiz

ein Seemannsheimf bei dem nicht einmal die

Koften der Beleuäztung dura) die Einnahmen

gedeckt wekdenz ein Sihlachthausz bei dem

felbil die Säzweineftälle mit behauenen Granit

fleinen ausgelegt findz das infolgedeffen zu

koftfpielig und verfäzwenderifeh ausgel'tattet

ifiz um fich jemals verzinfen und amorti

fieren zu können. Im Rahmen der Stadt
anlage if

t

fiir eine weiße Bevölkerung von

Zehntaufenden Plaßz trotzdem nicht daran zu

denken iftz daß an, unabhängig von Reims

zufatiiffen in abfebbarer Zeit aus) nur taufend

Weiße dort ernähren konnten. Die Be

hauptungz daß die Marineverwaltung in

Tfingtau die Bodenreform in die Praxis iiber

tragen habe z ii
k von mir mehrfach fehon in

ausführlichen Oarlegunget't als eine Legende

entlarvt wordenz fo zuleßt i
n einer Zufchrift an

den Herausgeber der „Zukunft“. (Veröffent

licht in der „Zukunft“ oom i0.März 1906.)
Die deutfche Herrfwaft in Kiautfehou wird

aufhören. den Chinefen ein Ärgernis zu fein.

fohald fi
e nur dazu dientz die Provinz Schan

tung vondiefem Sti'ißpunkt aus mit deutfcher
Intelligenz und deutfchem Kapital wirtfchaft

lich zu erfäzließen. Dazu follte Kiautfäwu

fobald wie möglich dem Reffort der Kolonial
abteilung i'iberwiefen und einem Zivilgouoer
neur unterflellt werden.

Otto Corbach

Journalismus und .Okkul
tismus

..Sagt mie. was bedeutetder Menfm?

Woher lit er kommen? Wo geht er hin?"

Heinrich Heine

Unter deit zahlreichen englifchen Jour

naliftenz die kürzlich ihren deutfchen Kollegen

einen Gegenbefuäj abftattetenz war auch Herr

William T. Stead. Von ihm war b
e

kanntliäz die glückliche Idee diefer Journaliften

befuche zwifäzen England und Deutfäjland

urfpriinglich ausgegangen. Man hatte alfo

unlängfl in verfchiedenen deutfchen Städten

Gelegenheit7 den Vater diefer Idee perfönlich

kennen zu lernen. Aber kennt man diefen

Stead bei uns nun auch wirklich? Kennt

man auch die Stellung7 die diefer hervor

ragende englifme Journalift zum llnterfchied

von feinen deutfazen Kollegen zum Okkultis

mus einnimmt?

Ich glaube kaum, daß dies bekannt ii't.

Möglich if
t aber dea), daß während der kin-z

lich fiattgefundenen Empfänge einmal davon

die Rede warz und daß man bei einer folihen

Gelegenheit. wenn man aufmerkfam zuhorchte,

vielleicht folgendes Gefpräch belanfchen konnte:

„Ein ganz famoferz gefcheiter und liebens

wi'irdiger Mann. diefer Steadl"
- fo ging

es gewiß damals von Mund zn Mund.

„Gewißl und feinen Hang zum Aber

glauben läßt er fiäz klugerweife gar nicht

anmerkenF- bemerkte dann wohl einer ver

fchniißt lächelnd dazivifchen.

„Hang zum Aberglauben? Wiefo?"
-

fragte dann ein anderer.

„Ia wiffen Sie denn nicht? Stead if
l

don) erklärter Spiritift?“

„Stead Sviritift? Ein folch gefcheiter

Menfch Spiritift? Unmögliäz!“

zzJa! Wußten Sie das nicht?“

„Neinl Jlt mir ganz neu! Wer hätte
auch an fo etwas gedacht bei einem folch

gebildeten. freifinnigen und aufgeklärten

Menfchen?"

„Ja willen Sie. diefe Engländer! Einen
Hang zum Aberglauben haben fi

e mehr oder

weniger alle. und da if
t es dann bis zum
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Spiritismus auch nicht mehr weit hin. Aber

Siej Herr Kollegg ic
h

bittex fagen Sie dasj

was ic
h

Ihnen da anvertraut habe- ja nicht

weiter! Sonfi zapft am Ende einer der

Herren Kollegen Stead gelegentlich daraufhin

an. Was geht das uns an? Wenn Stead

eine deutfche Unioerfität befucht hätte. wie

unfereinerj dann wäre er wahrfcheinlich nicht

auf folche Jrrwege geraten. Die gründliche

pbilofophifche Bildungj ja
„

die fehlt eben den

Engländern doch durchweg.“

Ob diefes Gefprc'ich damals von deutfcheu

Journalifien wirklich geführt wurdej
-
ich

weiß es nicht- ic
h war nicht dabei. Soviel

aber weiß ichf es if
t Grund genug zu der

Annahme vorhanden- daß
foläje oder ähnliche

Außer-ungen damals wirklich gefallen find.

Die wenigfien unter diefeu Herren dürften

wohl Stead von der hier angedeuteten Seite

kennen.
Daß ein fo vielbefchäftigter Publizifh

u
n
e Steadj auch noch Zeit und Muße finden

durftef fich mit folch verwickelten metaphhfifchne

Problemen zu befaffenf if
t ja doch fehr un

wahrfcheinliäj. Die taufend und abertaufend

Tagesfragenx die auf den Journalifien fort

gefc'ht einftürmenF laffen

ja doch keine Zeit

ub'ngj
fich auch noch in folch fchweigende

Oiatfelfragen zu vertiefen.
Aber Stead bringt

dies dennoch fertig- hat dies wenigflens jahre

(ang fertig gebracht. Neben und außer feiner

Monatsfchrift. der „Review o
f Reviews*:

h
a
t er vom Jahr 1893 bis Ende 1897 noch

eine
befondere Vierteliahresfäjrift unter dem

Tue( „Border-land" herausgegeben. die den

Zweck hatte- der großen angelfächfifchen Kul

turwelt
das zu feiih was die Veröffent

lichungen der englifchen „Zen-jetz* i01- gez-cdi

e
a
l research“ für den relativ kleinen Kreis

ihrer
Mitglieder feit 1882 (dem Gründungs

lsbk
diefer Gefellfchaft) gewefen find

- näm

lle
!)

e
in Führer durch manche der Lbfung be

dukfuge
pfyäfologifche Rätfelfrage.

Die Bezeichnung „Borderland"(auf deutfch

G'lentland)
erklärte Stead im erflen Heft

diefer Revue folgendermaßen:

„Grenzland? Wovon?
Von jenem unermeßlicheu Meer der

l i a

Wahrheit- von dem Jfaac Newton fagte

daß es noch unerforfcht vor feinen
Blicken

daliege- während er felbf't fich vorkomme
wie

ein Kind7 das mit den Mufcheln fpiele.
die

diefes Meer an die Küfie geworfen hat.

In welchem Geift foll diefes Grenzland
erforfcht werden?

In dern Geifi des Prinzipsj das der

Agnoftiker Profeffor Hu rle y als das Funda

mentalprinzip der modernen Wiffenfchaft b
e

zeichnen des Prinzips: Prüfer
alles und

haltet an demj was gut ift. feft!“

Mit anderen Worten: Steads Abfimt

bei Begründung feines „Borderland“ war

das GrenzlandF in dem fich Wiffen und

Glauben berührenj das vom unglauben gänz

lich gemiedenj vom Aberglauben
aber als

fröhlicher Tummelplaß benußt
wirdj nach dem

Vorbild der „Zaun-.t7 for psrclrjeal
rese

arch“ - die wir fortan kurz 8. l). L. nennen
wollen - der methodifch-wiffenfchaftlichen
unterfuchung zu erfchließen. Dies Grenzland

if
t

nichts anderes als das große
Gebiet des

vielgefchmähten und wenig verftandenen
Ok

kultismus oder der Metapfhchiß wie
man es

nach dem Vorfäjlag des bekannten Parifer
Phy

fiologen Profeffor Riihet neuerdings
nennt.

Als dann Stead im Jahre 1893 mit dem

Plan feines „Borderland"
vor das Forum

der Öffentlichkeit trat- ftrömten ihm
von allen

Seiten aus der ganzen englifih redenden
Kul

turwelt- alfo aus allen
Weltteilenp Mittei

lungen über Erlebniffe und
Erfahrungen auf

jenem Grenzland zu. Diefe Berichte
über

zahllofe Fälle von fogenannter
Telepathie und

Pfychometriej von Hellfeben
und automatifcher

Schrift j von Materialifatiouen
und Spuk

erfcheinungen- und wie diefe rätfelhaften

o
k

kulten Vorgänge alle heißen
mögenx fam

melte und fichtete er dann j

um fi
e hieraufj

wenn irgend möglich mit photogeaphifchen

oder lithographifchen Illuftrationen
verfehenj

in feinem „Borderland“ zu
oeröffentliäjen,

Eine ganz befondere Anziehung
auf die Lefer

des „Borderland"
übten dabei wohl Steads

Sätilderungeu feiner zahlreichen
eigenen Er

lebniffe auf diefem Grenzland.
Wir miiffen

2*'
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hier Dinge berühren, die den auf diefem Ge

biet noh unerfahrenen Lefer allerdings etwas

iiber-cafhen werden.

Es gibt Menfhen von hochgradiger Sen

fitivität
- der Metapfyhiker nennt fie meift

knrzweg Medien -z die die Gabe befßenx
mit anderen ihnen befonders fympathifhen

Perfonen auf kleinere oder größere Entfer

nung telepecthifchx das heißt fernempfindend

verkehren zu können. Der Vorgang if
t fol

gender: Wer folchen telepathifchen Ver

kehr anflrebtX muß feine Gedanken möglihfl

intenfiv auf die Perfon richtenz mit der

er verkehren willÄ und dabei Papier und

Feder bereit halten. Befiht er die nötige

Senfitioität und Kraft der Konzentration

die nur durch Übung zu erlangen iftz fo wird

es ihm mit der Zeit gelingenz mit entferntenz

ihm wohlbekannten und befreundeten Per

fonen vorübergehend i
n eine Art Gedanken

verkehr zu tretenz derartz daß er i
n Ge

danken an diefe Perfon Fragen richtetz die

dann durch die unbewußte automatifhe Schriftz

die feine Hand ausf'lthrt7 beantwortet werden.

Er lieft alfo gewiffermafien die Gedanken der
anderen Perfon, und feine Hand fchreibt fi

e

automatif h nieder. Die Mitglieder der 8
.

L'. LL.

haben fichx namentlich in den erften Jahren
des Beftehens diefer Gefellfchaftz oielfah mit

folchen telepathifchen Verfmhen befchäftigt

und die Möglichkeit eines folhen Verkehres

erperimentell nachgewiefen. Er feht aller
dings befonders fenfitive Naturen von großer

Willenskraft und großer Konzentrationsfähig

keit voraus. Stead hat nun offenbar die

Fähigkeit des telepathifhen Verkehres in fich

ausgebildetf wobei ihm eine natürliche Ver

anlagung dazu wohl zu Hilfe gekommen fein
mag. Die Angabenx die er iiber feinen ge

legentlichen derartigen Verkehr mit feiner

Sekretärin im „Borderland" machte, wird

natiirlih nur der zu würdigen imftande fein,
der mit der Natur diefes Gegenftandes und
mit der einfhlägigen Litteratur dariiber einiger

maßen vertraut ift.

Genau das gleiche gilt natiirlich auh fiir
die Angaben Steads iiber die Erfolge feiner

zahlreichen fpiritiftifhen Experimente.
Man

muß felbft hierin einige Erfahrung befhen7

um Steads Berichten iiber feine Erlebniffe

in diefer Beziehung mit dem nötigen Ver

ftändnis folgen zu können. Stead i
ft erklärter

Spiritifi. Das haben wir bereits oben ge

hört. Er glaubt an die Möglichkeit einesx

wenn auch in den meiften Fällen noh fo

erfchwerten und befhränkten Verkehres
mit

Verftorbenen. Befonders intereffant find

in

diefer Hinfiht die von ihm im „Borderland"

veröffentlichten „Letters from Julia“. Oiefß

ihrem Inhalt nach zu urteilen, anfheinend

von einer Verftorbenen herröhrenden Mit

teilungen findz wie Stead angibt, ebenfalls

durch telepathifhen Verkehr und durch
unbe

wußtesx automatifches Schreiben feiner Hand

entftanden. Nur handelt es fich hier nah

Steads Überzeugung niht um eine lebendez

fondern um eine oerftordene Perfönlihkeit,
mit

der er allerdingsz wie er ausdrücklich betont

im Leben intim befreundet war. Ob der Lefer

hierin Stead- an deffen eigener dann
ficken

ja niht zu zweifeln ift- Glauben fchenken

wifl/ ob er iiberhaupt willens ifh
den Spi

ritismus ernft zu nehmenz das if
t natiirlich

feine Sache. Ich befhränke mih hier auf

einige kurze Mitteilungen iiber den Inhalt

diefer „l-alters from Julia“.

Er betrifft meift Fragen ethifher Natur.

Die Fragez ob es fiir die heutige Kultur

menfhheit witnfhenswert wäre-
wenn der

Verkehr zwifhen den Bewohnern diefer
und

denen jener Welt erleichtert nad [ebbafier

wiirde„ wird in der Hauptfache bejaht7 dabei

aber hervorgehoben, daß folher Verkehr

keinesfalls dazu dienen durfe/ die Neugierde

gedankenlofer Menfchen zu befriedigen. Ein

gehend wird in diefen „better-e“ auch die fo

wichtige Frage der Herkunft diefer Mittei

(ungen erörtert. Daß diefe einfach aus dem

unterbewußtfein des Shreibers fiammell- wie von feiten des wiffenfhaftlihen
Pfyhologeth der in diefen Dingen keine eigene

Erfahrung befißt und fich weigertz die
ein

fiblägige Litteratur zu bei-iickfichtigen7 immer

und immer wieder eingeworfen werden wird -7
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dies wird in diefen „heitere“ auf das

allerbeftimmtefte in Abrede gefiellt. ..Nicht

Ihr (Steads) Unterbewußtfein if
t es" -heißt

es dort als Antwort auf eine von Stead

diesbezüglih geflellte Frage
-
..fondern ih.

Ihre alte Freundin ini Erdenleben. die vor

etwa fünf Jahren dahingefchieden if
t iind feit

ber beftändig um Sie war. Sie zu belebten.

zu tröften und zu leiten. bin es. von der

diefe Mitteilungen ausgehen.“

Diefe „Lettern traut Julia“ wiirden

nah ihrer erften Veröffentlihung im ..Bor

d-erland“
(im Jahrgang 1897) fpäter von

Stead in Buchform herausgegeben. Sie

haben.
wie fih ja denken läßt. in der ge

faminelten okkultiftifehen Preffe der ganzen

Welt ein lebhaftes Eho gefunden. Andere

mehr
zum Skeptizismus und Agnofiizismus

necgende Zeitfhriften haben fi
e natiirlih in

ihrem Sinn ausgefchlahtet. um Gelegenheit

ill haben. gegen die ..Epidemie des Spiri

t'ismus“
zu Felde zu ziehen. Stead hat fill)

lel-bfwerftändilih
durch alle derartigen Ein

wukfe in feiner Überzeugung niht beirren

lafien. Aber er fah fich doh gegen Ende

d
e
s Jahres i897 durch feine vielen übrigen

litterarifehen Verpflichtungen gezwungen. die

Herausgabe feines ..Borderland"
- ..wenig

fieus
für den jetzigen Augenblick"

- wie er

lic
h
'

aiisdrückte - zu fiftieren. Seit diefer
Zeit if

t

das Borderland zum Kummer feiner

Abonnenten niht wieder erfchienen.

wiffenfchaftliher Pfhhologe allen folchen Be

hauptungen gegenüber. wie fi
e hier vorge

tragen wurden. zn verhalten hat. ..Sind

denn hierbei
- wirft dn fragen S auch die

Fehlerquellen. auf die die wiffenfchaftliche

Pfyhologie mit vollem Recht hinweift. ge

bührend berückfihtigt worden? Die vielfachen

Fehlerquellen wie: hewußter und unbewnßter

Betrug. die mögliherweife ganz pathologifche

Veranlagung. wie Hyf'terie und Epilepfie

auf Seite des Berihterfiatters. hier alfo

Mr. Steads; ferner uugenaue Beobahtung.

Erinnerungstänfhung. Halluzination? Hat

denn die wiffenfhaftliche Pfnhologie. die

Wiffenfchaft von den normalen Bewußtfeins

erlebniffen. niht längft fefigefiellt. daß
alle

diefe Behauptungen von anormalen
und fuper

normalen Bewußtfeinserlebnifien höchftens

den Pfhhiater intereffieren können.
aber als

Ausgeburt gänzlich unkritifhei- Köpfe
eine

Beachtung feitens der fl-rengen Wifienfchaft

iiberhaupt niht verdienen?"
- Dies find

durhaus niht ungerehtfertigte Einwiirfe.
die

der Lefer folher Berihte heutzutage
immer

zu machen bereit ift.

k K

K

Lieber Lefer! Deine von mir fo fchwer miß

brgcihte
Geduld if

t

jetzt vermutlich erfhöpft.

Vlkileicht
habe ih dih gründlich gelang

weclt. vielleicht
gai- nihts vorgebracht. was

d
u
:

nicht
bereits bis zum llberdruß bekannt

ware. llberzeugt hat dih das bisher Dar

gebotene felbf'toerftändlih nicht! Im Gesell
ml» es hat nur den alten. in deinem ver

ehrten Unterbewußtfein fefkfitzenden Zweifel
an die Oberflähe deines Normalbewußtfeins

heraufbefördert,
On haft felbftverftändlih

in deinen jungen Jahren Pfhhologie ftudiert
und weißt ganz genau. wie man fich als

Was if
t darauf zu erwidern?

Gewißl Einzelne. j
a zahlreihe Männer

der Wifienfhaft. zumal deutfhe Pfntbologen

haben fih fo über den Okkultismus geäußert.

in deffen Verbreitung fi
e nichts weiter als

ein Zeichen von Dekadenz.
einen krank

haft-fhwärmerifhen Zug nah
dem Wunder

baren. eine Modefchwärmerei unferes
ner

vöfen Zeitalters erblicken zu
niiiffen glauben.

Aber if
t

diefe Auffafiung wirklich
durchaus

fti'ehhaltig? Oarf man aus der Tatfache.
daß

diefe fogenannte Modefhwärmerei
heutzutage

von niht weniger als einhundertfünfund

fiebzig Zeitfhriften vertreten
wird. wovon

fehsundneunzig in Europa und zweiundzwanzig

in deutfher Sprache erfheinen.
darf man

hieraus niht den Shluß ziehen.
daß die

Kulturmenfhheit jeßt an
einem Punkt an

gelangt ift. an dem ihr
die Befhäftigung

mit folchen metaphhfifhen
und nietapfnälifcben

Problemen zu einem.
zu ibt'fk Wilms drängen

den geiftigen Bedürfnis geworden
ill? We'll'
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deutfche Pf'ychologen gegen diefe Geiftesrich

tung entfchieden Front gemacht haben. fo find

andererfeits ausländifche Pfychologen von

Ruf und Anfeheu ebenfo eiitfchieden dafür

eingetreten. fobald fi
e einmal anfingen. fich

niit diefen Problemen gründlich zu befäzäf

tigen. wozu fich die Herren Pfhchologen

deiitfcher Zunge niemals herbeigelaffen haben.

fe
i

es aus Mangel an Intereffe. fe
i

es. weil

fi
e nach ihrer Meinung wichtigeres zu tun

haben. Und welche Stellung nehmen diefe

auswärtigen Pfychologen zu Beftrebnngen ein.

wie fi
e Stead mit feinem ..BorderlandN im

Auge gehabt hat. und zweifellos noch heute.

wenn auch ohne damit i
n die Öffentlichkeit

zu treten. fortfeßt? Halten auch fi
e die Hypo

thefen der Spiritifien von einem Verkehr

mit dem Jenfeits für eine haltlofe Mode

fchwärmerei ohne jegliaze wiff'enfchaftliche

Baf'is?
Wir wollen. um diefe Fragen zii beant

worten. aus der großen Zahl von auslän

difchen Gelehrten. die in den letzten Jahren

Gelegenheit hatten. dem Spiritismus näher

zu treten. hier nur zwei heranziehen. und zwar

gerade die. weläfe. durch befonders glückliche

Umf'tände iinterl'tüßt. ihn am eingehendflen

zu ftudieren in der Lage waren. Es ift dies
Dr. phil. Richard Hodgfon. der kürzlich
oerf'torbene langjährige Sekretär des ameri

kanifäzen Zweiges der oben erwähnten 8
.

l). lt..
und l)r. James Hyslop. bis vor kurzem
Profeffor der Ethik und Logik an der Colum

dia Unioerfith in New York. Beide Ge

lehrte haben mit demfelben Medium erperi

mentiert. und zwar mit einem folchen. über

deffen Ehrenhaftigkeit und Redlichkeit offenbar

auch nicht der leifefie Zweifel aufkommen

kann. Es ift dies eine gewiffe Fran Piper

in Bolton. die man übrigens. um ja ganz

ficher zu gehen. während der Experimente

mit einem Koi-don vonDetektivs umgeben

hat. um ihr dadurch jeden Verkehr mit der

Außenwelt und damit auch jede Möglichkeit

abzufchneiden. fich von außen Informationen
über die Perfönlichkeiten zu oerfchafien. die

in den Sitzungen eine Rolle fvielen. Bei

derartigen Verfuchen verfeßt fich Frau Piper

felbft in einen Zuf'tand tiefer Hypnofe
mit den

bekannten hierbei auftretenden Begleiterfchei

nungen. Dann beginnt das automatifche

Schreiben; von dem. was ihre Hand fchreibt.

weiß fie nach dem Erwachen abfolut nichts. Ihre

rechte Hand dient dabei abwechfelnd bald zum

Schreiben. bald fozufagen als Schallrohr.

in

das die anwefendeii Erperimentatoren hinein

reden. und an das fi
e ihre Fragen richten.

An diefe Erperinientatoren tritt dann die oft

fehr fchwierige Aufgabe heran. fich über
die

Herkunft folcher fchriftlichen
Äußerungen des

Mediums zu entfcheiden. Es kommen dabei

nur zwei brauchbare Hypothefen i
ii Betracht:

die Hhpothefe der Telepathie und die Hypo

thefe des Spiritismus. Die erfte Hypothefe

befagt. daß der Inhalt des Gefchriebenen aus

dem Unterbewußtfein des Mediums ftanimt.

das die Gedanken der Anwefenden und mög

licherweife aus) die Gedanken. die diefe früher

einmal gehabt haben und die jetzt i
n ihrem

Unterbewußtfein fehliimmern. zu lcfen vermag.

Was von den aiiwefenden Perfonen und von

deren bewußten und iinterbewußten Gedanken

leben gilt. gilt auch von entfernten Perfonen

iind deren Gedankenleben. Auch diefes kann

das Medium mbglicherweife im Zuftand tiefer

Hhpnofe telepathifch entziffern. Die Ent

fernung fpielt bei der Telepathie keine Rolle,
-

Die zweite. viel einfachere Hypothef e befagt. daß

der Inhalt des Gefazriebenen aus dem Ge

dankenleben. richtiger gefagt aus der Erinne

rung entkörperter. oeri'torbener Menfäien

fiammt. Leider fehlt hier der Raum. eine Probe

folcher automatifehen Schrift aus den Sih

ungen mit Frau Piper wörtlich wiederzngel-en.

Der Lefer möge fich übrigens darüber trbften.

Es if
t

meiftenteils ein recht konfufes Ge

fchreibfel. das auf diefe Weife entfteht.
und

das zu entzifiern recht viel Geduld und Aus

dauer erfordert.

Für welche der beiden Hhpothefell babe"

fich nun im Fall Piper die beiden genannten

Herren entfchieden?

Sie fahcn fich beide. ))r. Hodgfon ner-b

jabi-elangem iind br. Hyslop nach monate
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langem Shwanken wider Erwarten genötigt.

in vielen Fällen. niht immer. der Spirit-Hypo

thefe den Vorzug zu geben. das heißt die Er

klärung abzugeben. daß fie es aller Wahr

fheinlihkeit nach bei einzelnen Verfuhen mit

Frau Piper mit entkörperten Menfhen zn

tnn harten. die fich. anfheinend mit großen

Schwierigkeiten kämpfend. abnn'ihten. durch

die Hand (manchmal auch durh den Mund)

des Mediums einen Beweis ihrer Eriftenz

und ihrer Rüikerinnerung an das abgelaufene

Erdenleben zu geben. Beide Gelehrten muß

tell fich. durh ihre Erfahrungen gezwungen.

wider Willen zu diefer Erklärung herbeilaffen.

denn beide hatten vor diefen Verfuhen niit

Frau Piper das Fortleben der menfhlihen Per

fbnlihkeit nah dem Tode überhaupt bezweifelt,

Es ift denn auch ein Irrtum. wenn man

dem Spiritismus nahfagt. daß fih nur folche

zu ihm bekehren ließen. die fhon von vorn

herein
von ihrem Fortleben nah dem Tod

uberzeugt feien. und denen es nur darum zu

tu
n fei. auch experimentell den Nahweis ge

liefert
zu erhalten. daß ihr ..liebes Ich" im Tod

nicht
untergehe. Ganz im Gegenteil! Viele.

vielleiht die meiften. heutigen Spiritiften find

auf erperimentellem Weg bekehrte llberläufer

aus dem großen Heerlager der Materialiften

u
n
d Agnofliker. befaßen alfo. ehe fi
e Spiri

tifien wurden. eine Lebensauffafiung. die fich

um alles andere eher kümmert als um Wefen

und Shickfal der Seele.

1

Von Heine. dem Prototyp des Agno

lilkers.
ftammt das oben hingefehte Motto zu

lil-?lem Anffah.
Es gehört zu einem Gedicht

dll-'les großen Lyrikers und fharfen Satirikers.
das folgendermaßen lautet:

..Sagt mir. was bedeutet der Menfh?
Wolter ill er gekommen? Wo geht er hin?
Wer wohnt dort oben auf goldenen Sternen?
Es murmeln die Wogen ihr ewiges Gemurmel.
Es
weitet

der Wind. es fliehen die Wolken.
Es blinken die Sterne gleichgültig und kalt.
llnd ein Narr wartet auf Antwort.“

d
'

Sind es nah alledem wirklih Narren.
lefe Suher nach einer Antwort anf obige

Fragen? Sind Wahrheitsfnher. wie Stead.

darum Narren. weil fi
e die Wahrheit auf

ungewohnten Pfaden fliehen? Zh überlaffe

es dem Lefer. der mir geduldig bis hierher

gefolgt ift. diefe Fragen zn beantworten.

Ludwig Oeinhard

Die Damuka
Ein Proteft

Berlin erlebt einen Skandal. der darum

weithin Beachtung verdient. weil es fich
dabei

um Werte handelt. deren tadellofer Beftand

die Nation intereffieren inuß, Fühlten wir

uns nicht alle für Armee. Marine und
Kolo

nien verantwortlich. fo wäre es uns durhaus

gleihgültig. ob die famofe Ausftellung.
die

fih unter fo klingende-m Namen aufgetan

hat. pleite geht oder nicht.
ob fi
e eine Gau

nerei oder ein Irrtum ift. So aber haben

wir die Pfliht. öffentlih fefizuflellen. daß

hier ein uuverantwortlicher Mißbrauh
mit

drei Fnndamenten unferes
Staatswefens ge

trieben wurde. daß hier eine an fich
bereits

künfilich gefhaffene Situation
von fhlanen

Unternehmern raffintert ausgenußt
wurde.

Die Kolouialbegeifterung nah der
Reihstags

auflbfung war kein natürliches
Gewähs; das

fagen wir mit Bedauern. aber
wir dürfen

es uns niht verfhweigen. Die fuggeftive

Wirkung Oernburgs hat den Oeutfhen.
der

immer noh niht gelernt hat.
politifh zn

denken. verleitet. in puncto
Kolonien einen

kleinen Anflug von Größenwahnfinn
durh

zumahen. Ich fage
wiederum: leider. Es

wäre wünfhenswert. hätte Deutfchland
den

raffigen Jnfiinkt Englands zum
Kolonifieren.

Dem if
t niht fo. Und nihts

beweift dies

beffer als das jämmerlihe Fiasko
der Kolo

nialausftellung. Die Tölpelei. die fih hier

die zahllofen Ausfieller geleifiet
haben. über

trifft bei weitem die merkantile
Gefiiinung der

dies Keffeltreiben leitenden Unternehmer.

Roh nie fah ih auf einer
Ausfiellung fo

viel Dinge. die i
n keinerlei Beziehung zu

der



162

_-
__
__
__
__
__
__
_>
_-

Aufgabe ftehen. die gefiellt worden war.

Die Leitung fheint das Publikum für blöd

finnig zu halten; die Ausfteller aber fcheinen

felbft blödfinnig zu fein: neunzig Prozent von

ihnen haben hier nihts zu fuhen! Wer durch

diefe Ausftellung fpaziert. bekommt bald einen

Lachkrampf. bald einen Wutanfall. fo finnlos

find hier die Gegenftände zufammengequirlt.

fo viel Schund wurde anfgeftapelt. Es gibt

drei große Hallen. Riefengebäude. Im Innern
gleichen fi

e eine der anderen aufs Haar:

Jahrmarkt! Od da angefhrieben fieht:

Marinehalle. Kolonialhalle oder Armeehalle.

das if
t

abfolut gleichgültig; es wurde hinein

gepfropft. was irgendwie aufzutrecben war.

das heißt: wer eben Plaßmiete bezahlte.
-

Dazu kommt dann. daß der umfangreihe

Ausftellungsplah überfät wurde mit einer

Heufhreckenplage von Kneipen und Tingel

tangeln aller Art. Das if
t

vielleicht das

Shamlofefie an diefer tollen Farce. daß aus

der Kolonialausftellung ein Rummel wurde!

Das heiße ic
h einen Genieftreih. unter dem

Deckmantel patriotifcher Jntereffen Provinz
ler einzufangen! Die Leute kommen nah

Berlin. nm fih über den Stand der Marine.

die Lebensführung in der Armee. die Lage

in den Kolonien belehren zu laffen. und ehe

fi
e

fich deffen verfehen. find fi
e umringt von

Ausrufern und Anreißern. die fi
e

zu mehr

oder weniger fhmußigen Vergnügungen ein

laden. Alle Ahtung. das nenne ih klug
fpekuliert: erfi drei Kanonen. dann Lange

weile. pompöfe Möbel. und dann weiblihe

Ringkämpfer; wer könnte da widerftehen!!

Daft Spießer und jugendliche Gelegenheits

arbeiter an Meerweibern und wahrfagenden

Hindumädhen vom Wedding. an knallenden

Liliputtorpedos und am groben Gottlieb Ge

fallen finden. das läßt fih begreifen; wenn aber

in einer Ausfte'lung. die vorgibt. wihtigen

Intereffen des Vaterlandes zu dienen. der

artiger Klimbim aufgetifcht wird. fo gibt es

darauf nur eine Antwort: Brandmarken. -
Jil man fehr nahfichtig. fo läßt fich viel

leiht hier und da anerkennen. daß wenigftens ein

fhwaeher Vet-fah gemaht wurde. die gefiellte

Aufgabe zu erfüllen. Am eheften gelingt dies

der Deutfh-Ofiafrckanifhen Gefellfchaft. Sie

gibt uns einen Überblick über die Holzarten.

die dort unten wahfen. und deren Ver

wendung; fi
e zeigt uns die übrigen Landes

produkte. die für den Europäer nüßlich und

vorteilhaft zu handeln find; fi
e oerfucht es.

uns eine Vorftellung zu geben von dem. .was

Deutfh-Oftafrika bedeutet. So ungefähr hätte

die ganze Ausfiellung arrangiert werden follen.

Diefes Sinnes finden wir noch die Koien
'
der Proteftantifchen und Katholifhen Miffion.

und ferner einige kleine Verfhläge. die
mit

Hilfe eines Dioramas und harakterifiifcher

Gegenftände uns das Wefen der betreffeiiden

Kolonie nahe zu bringen verfuchen. Leider

gefchah dies ohne rechte Disziplin und ohne

Gefhmack; auch mangelt es an den nötigen

Erläuterungen. fo daß kein praktifher Nutzen

geleiftet wird. Man hat den Eindruck. als

wären in einem Mnfeum beliebige Schub

laden geöffnet und durcheinandergefhüttet

worden. - Alfo: auf der ganzen Linie ein
blamablee Reinfall. wie ihn uns felbfi der gute

Onkel King niht vollftändiger wünfchen
könnte,

Wer Deutfchland lieb hat. wird fein mög

lihfies tun. diefen Unfug reht rafch
oer

fhwinden zu laffen.

Doch damit darf die Sache noch niht

abgetan fein; noch eins bleibt zu fagen übrig.

DiefeAusfiellung fleht unter dem Protektoren

des Monprinzen; es ifi niht zu leugnen. daß

fie dadurch eine befondere Werbekraft
und

bedeutfames Anfeben bekam. Sie hat dies

niht verdient; fi
e hat den Namen des Kron

prinzen mißbrauht. Wer ifi dafür ver

antwortlih? Man muß eingeweiht fein in

die Machine-tionen. die geriffene Händler auf

lieben. um für ihre oft fehr fragwürdigen

Angelegenheiten wohlklingende Protektoren zu

ergattern. Die Kolonialausfiellung if
t nur

ein befonders kraffer und fhäbiger Fall. Es

wird dafür zu forgen fein. daß Ahnlihes nie

wieder oorkomme. denn der deutfhe Kron

m'iklt if
t

doh ein zu erponierter Vertreter der

Nation. als daß in feinem Namen baufieren

gegangen werden dürfte.
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Es fcheint ein Sommer unferes Miß

oergniigens zu werden. Vor hundert Jahren

lland es um Oeutfäzland wohl fchlimmer;

o
b

aber die Gefinnung des Bürgers damals

nicht wahrhaftiger war. ob damals niäjt ein

fiolzeres Gefihleajt lebte. das fajeint mir nach

den mannigfaäjen Erfahrungen der letzten

Monate doäj fehr des Fragens wert.

Robert Breuer

Der Hubertustempel

Hildebrands Hubertustempel auf der Ter

raffe vor dem Rationalmufeum. der vor eini

gen Tagen enthiillt wurde. if
t

ein Teil des

großen Oenkmales. das die Stadt dem Prinz
regenten errichtet, Erft wenn auch das Reiter

llandbild des Regenten vorne auf der Terrafie

liebt. il
t die Anlage vollendet. - Trotzdem

foll man fchon iiber den Tempel allein reden;

denn er if
i

ein fiir fich ganz abgefäjloffenes

Kunfiwerk.

Diefe Architektur hat etwas ganz Außer

ordentliches; fi
e

dient. abfeits von jeder prak

nleiten Verwendung. ganz einem poetifihen

Zweck. fi
e redet eine menfrhliche Spraäje.

Man naht dem Bau und fieht fchon unter

?ein Eindruck. als berge er ein Geheimnis.

fo fehr "ind diefe Formen von innen emp

funden:
die Kuppel wirkt gleich einer Hiille.

die unter ihrer belebten Form einen belebten

Raum vermuten läßt. und als Ausdruck diefes

Raumes
wirkt auch die Mauerfchale. Man

tritt dura) eines der vier oergitterten Tore
und empfängt das Geheimnis. Von Säulen

umgeben
eine dunkle. fviegelglatte Waffer

flqäle. daraus fiih in der Mitte auf einfachem

Pofiament
der heilige Hirfeh erhebt. i

n Bronze.

Wieden den Stangen des Geweihes das gol

dene Kreuz
im Strahlenkranz. das gegen Abend

m der
So-nne durch den dämmerigen

Raum

[Achtet.
Uber dem Becken und dem Hirfcb

:9
W lieb eine ganz fchmucklofe Kuppel. oder

eher:

fi
e

umfängt ihn von oben; viele Fenlter.
mit oergoldetem Eiäjenlaub oergittert. lajfen

nur wenig Licht in den Raum. Um das

Becken fiihrt ein gewölbter Gang. und vier

Nifchen bergen Ruhebänke. Die
Einfaffung

des Beckens. die Säulen. die Bänke find aus

rotem. leuchtendem Stein. alles i'ibri'ge i
fi

matt einfarbig geflrichen. Jeder Schmuck.

fail jedes Profil fehlt. Alles konzentriert fich

auf den Hirfch. Während man
den Hirfch

betraajtet. wird man wie er von dem Raum

umfangen und lebt in ihm.

Wenn man fiir diefe Stimmung ein poe

tifches Gleichnis fuchen will. fo kann man

fehr wohl fagen. daß hier gewiffermaßen
das

geheimnisvolle Dunkel des Waldes architekto

nifches Leben gewonnen hat.

Ader das kiiuftleriftb Ausgezeichnete an

der Sache ifl. daß diefe Stimmung nicht

durch irgendwelche romantifch-voetifaje
Affo

ziationen erreicht i
fl - die Eichenblätter an

dem Fenfiergitter find die einzige Form.
die

iiberhaupt au den Wald erinnert -. foiidern
allein durch eine außerordentlich klar

und ficher

gefialtete Architektur. eben durch
die abfolute

Beherrfchung der rein kiinftlerifihen Faktoren.

So ift der Bau ..formaliikifchM in dem Sinne.

in dem es jedes große Kunftwerk ill. weil

nämlich alles ganz geflaltete Form ift.
Aber

den Vorwurf eines kalten Formalismus. den

man Hildebrand fo oft macht. kann
man

gerade vor diefem Werke. deffen
Stimmungs

gewalt fich nicht leiäjt jemand entziehen kann.

niäjt erheben.

Die Fornienfpraäje ift. rein äußerlich
be

trachtet. die barocke. Aber
es if

t ihr eine

folche ernjthafte Befiheidenheit.
eine folche

Enthaltfamkeit von allem reoräfentatioen

Prunk eigen wie felten
dem alten Barock.

Eine heute wie friiher äußerfl feltene

Eigenfchaft hat diefe
Aräjitektiir: das rein

kitnfllerifche überwiegt das
fpeziell architekto

nifche Element; man
empfindet. daß mehr

der Ki'inftler als der Architekt
der Schöpfer

war. Deshalb fehlt jedes_ Intereffe
fiir die

einzelne fachmäßig-handwerkliäje
Leijtnng. So

hätte zum Beifpiel nicht leicht
ein Architekt

es an, oerfagen können. den
großen Gittern.

die die Tore fchließen. die reichfle
vrna

mentale Ausfchmi'iokung zu geben.
wodurch
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dann wieder der Schmiedetechnik eine Ge

legenheit zum Glänzen gegeben worden wäre.

Hildebrand verzichtet darauf und erreicht fo

eine höhere Einheit; ihm dient das Gitter

nur zum Abfchluß und zur Dämpfung
des

allzu hellen Tagesliäztes; nur foweit i
ft es

gefazmücktz daß es nicht durch feine Nüchtern

heit den poetifchen Eindruck fibre.
- Auch

bei den Architekturformen if
t das gleiche zn

leobachten: ihr Sinn erfchließt fich nur dem

Blick auf das Ganze, Im einzelnen haben

fi
e manches Befremdendez woran man fich

erfi wird gewöhnen müfien.
- Michelangelos

Bauten zeigen oft - obwohl da eine ganz
andere Wuazt des Eindruckes angefirebt if

t -
eine ähnliche Abwendung von dem fpezififäz

architektom'fchen Intereffe.

Troh diefes Verzichtes auf fachmäßig

architektonifche Wirkung if
t der Bau doch

durch feine von innen heraus oeganifch ge

ftaltete Erfcheinung der meifien heute ent

ftandenen Architektur weit überlegen. Das

benachbarte Nationalmufenmz das an fich ge

g .oiß nicht ohne Reiz ift. wirkt neben dem

Tempel kuliffeuhaft und zufammengeklebt; die

wenigften modernen Bauten aber würden fich

daneben als künfilerifche Einheit behaupten

können.

Die vier Nifchen außen, vor denen in

kleinen Becken das Waffer fprudeltj follen

fpäter mit Bronzeftatuen gefchmückt werden.

Daun erft wird die ort-fie). des Ganzen auch

außen völlig klar fein. Eine Figurz ein

Bogenfchühe. fiand eine Zeitlang zur Probe

in einer der Nifchenz in bronziertem Gips.

Schon die Materialwirkung die grüne Bronze
vor dem fchönen grauen Tuff. if

t

äußerfi reiz

voll; außerdem aber präfentiert fich der Bau,

von den Nifchen aus über Eck gefehenz b
e

fonders fchbn und reich in der Profilierung

und der fanften Schwellung der Flächen,

Bis die Statuen fiehem wird das Dach
fäzon grün patiniert feinz und die Bäume

werden. zufammengewachfeih fo etwas wie eine

Parkatmofphäre um das Ganze verbreiten,

München hat aber dann ein Kunfiwerk,

dasz von keinem Wechfel im Gefchmack der

Zeiten berührtz fkets gleichbleibende
Samsung

erfahren wird.
W, Riezler

ungebetene Gäfie
Von Rudolf Zabel
Meyer heißt der Mann und wohnt i

n

Hamburg. Es ifi der felbe Meyer-z deifen

Vorhandenfein dem Budgetmeifier Eugen

_Richter nicht als hinreichende Begründung

erfäzien für die Schaffung einer kaiferlichen

deutfchen Minifierrefidentur i
n Sbul. Kot-cas

Hauptftadt. Dennoch wurde „um diefes
einen

Meyer willen“ die Minifierrefidentur bewilligt.

Als ungebetener Gail war diefer eine Meyer

nach Korea gegangenz hatte dort
- immer

nur als der eine Meyer
- der dentfchen In

duftrie ein neues Abfahgebiet erfchloffeih
wurde

ein reicher Mann und fchließlich fogar kaifer

lich koreanifcher Konful.

Tfing Tfäzi Yi heißt ein anderer Mann
und wohnt in Sbul. Es if

t der felbe Manm

der vom Kaifer von Korea zur Friedens

konferenz nach I'Gravenhage gefandt und
von

Nelidoff niazt empfangen wurde. weil er
kein

Einführungsfchreiben feitens der holländifchen

Regierung befaß. Dennoch if
t

diefer Mann

ein Prinz aus kaiferliazem Haufez was
aber

nicht im entferntefien dasfelbe ifh wie
wenn

bei uns in Europa jemand ein Prinz aus

kaiferlichem Haufe ift. weil i
n Korea die

Mütter der nieifien Prinzen aus kaiferlichem

Haufe einer verwerflichen Sitte halber
aus

dem dafelbfi frei hei-umlaufenden Stande
der

Freudenmädchen gewählt zu werden
pflegen.

Jedenfalls fieht fchon dieferhalb feftz daß
de

fagter Tfing Tfchi Yi in Europa keinesfalls
eine ähnliche Karriere machen wird wie Meyer

inKoreaz und etwa einmal kaiferlich dent

fcher Minifierrefident in Süul wir-dz nebenbei

bemerkt auch fchon deshalb nichh weil

in

zwifchen die kaiferliaze deutfche Minifierrefi

dentur in Shui den Japanern zuliebe fäzon

wieder eingegangen ifi. Der Prinz aus kaifer

liehem Haufe wird daher wohl i
n feiner Kar

riere kaum über die ehemalige Eigenfcllult
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Menersz ein ungebetener Gail zu feinz hin

auskommen.

Iener eine Meyer nun hat fein Konfnlat

vor einiger Zeit niedergelegt„ da Korea feit

dem ruffifh-japanifhen Kriege aufgehört hat

ein unabhängiger Staat zu fein. Jener Prinz

dagegen if
t

vom Kaifer von Korea nah dem

Haag gefhickt wordem um in feinem Namen

tl
!

erklärenz daß Korea nah wie oor ein un

abhängiger
Staat fei, Man fieht: der Unter

lcbied liegt hier ausfhließlih in der Auf

lqll-ung.
Der Kaifer von Korea hat dann

weiter bei fämtlihen Delegierten der Friedens

konferenz dagegen Protei't eingelegtz daß das

unqbbängige Kaiferreih Korea niht eingeladen

worden ift. Die Friedensdelegierten dagegen

haben diefen Proteft niht weiter beahtet.

Was fä
llt auh diefem Kaifer von Korea ein?

Die Friedensdelegierten haben mit dem Frieden
qu lub gerade genug zu tun und können ver

langem daß man fi
e mit folchen nur llnfrieden

läenden Proteften in Frieden läßt. Ja- wäre

e
s

noh ein Proteft der Bondelzwarts oder

d
e
r

-Hottentotten gewefen! Da hätte viel

(klebt
England ein gutes Wort eingelegh da

einer von England als kriegsfiihrenden an

erkannten
Maht doh wohl das Reht auf

eine Einladung zur Friedenskonferenz zufteht.
Aber „quotl lieet_ ,)0uj, n0n licet

- - -“
Das folgende Wort wiirde kein Diplomat aus

?älplecbeL wiki-genz

folange er (Haft eines Landes

OMG
08 niht Rindoieh fondern „Ebel“

kaife?[llchleiner

Not wandte fih der Prinz aus

but

l Haufe an Herrn Meyer in Ham

ejneF_
er
was kann
- immer noh der

um n

Meyer fur

d
ie Unabhängigkeit Koreas

h

7

ahdem
er

fe
in Konfulat niedergelegt

(kt-*weil nah feiner Meinung
die Unab

ba"Ilgkeit Koreas gar niht mehr vorhanden ift?

*_E'Gließlih
wandte fih der gänzlih ver

iwellelle Prinz aus kaiferlihem Haufe unter

Wet'ufung auf feine init mir in Korea Anno

?e
3
0
4

unbekannterweife
gefhloffene Bekannt

b
q
lt

telephonifh an mih mit der Anfrage

o le
i)

'bm niht helfen könnte. Auch ich
mußte ibm zu meinem Shmerz mitteilen

daß ih ibm niht helfen könnte. Er meinte,

ih fe
i

doh Journalifß und in Deutfchland

feiert die Journaliften fo viel wie koniman

dierende Generale. Er befiße diefen Rang

ebenfalls» wenn auh nur
den Rang an fhz

da die Japaner ihm feine Soldaten nach

Haufe gefhickt hätten. Jh erklärte ibm
fhonendz daß da offenbar

eine Verwehflung

vorliegen miißte. Überdies fe
i

ih nur (He

legenheitsjournalifß auh nur ein fimpler

deutfher Gelegenheitsjonrnalifl.
kein eng

lifcherf und könnte daher niht
einmal irgend

welhe Beziehungen zu gekrönten Häuptern

fiir ihn fpringen laffen/ fe
i

überdies niht

hoffähig und niht einmal Inhaber
der

Chinamedaille. Da weinte dei- Prinz
- er

weinte - - telephonifh! Er tat mir
leid - - der arme Prinz! - - Wenn
er nnverrihteter Sahe zuriiekkebrß fo muß

er fih nah der Sitte feines Landes
ent

leiben. Vielleiht weinte er darum!
- -

Vielleicht weinte er auh um fein
verlorenes

Ideal', War er niht nah Europa gezogen- das Herz voll Hoffnungen - - nah
Eurooa7 wo die unabhängigen

Staaten der

Erde - Korea ausgenommen - fih zu
fammengefunden haben zu einer Konferenz,

die das erhabene (Hut der Kulturmenfhheit

fihern helfen foll
- - den Frieden'.

Muß daz wo fo viel edler Wille fih zn

fammenfindeß niht auh
die zwifheii Völkern

ausgleihende Gerehtigkeit wohnen? Und

nun follte das alles bittere
Enttäufhung

fein! Die Konferenz der
ausgleihendenGc

rehti'gkeit hörte ihn gar niht an;
iind niht

einmal die dentfhen Zeitungsfhreiber
können

ihm helfenz weil "ih herausftelltz
daß fi

e keine

kommandierenden Generale find.
- - Armer

Prinz!
- Armes Korea! - Arme Unab

bc'ingigkeit!

Herrfhaften!
- - Der Prinz if

t ein

tragifher Held! Denn
- - er hat

rehti Korea if
t auh heute nohz wenn

anders die Prinzipien des
Staatsrehtes und

des Völker-echtes niht wankenz
ein „unab

hängiger" Staatz wenn auh
einer in Gänfe

fitßhen. und wenn
der Prinz koreanifhe
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fich in dem nunmehr hilflofen.

weil ..unab

hängigen“ Korea häuslih einzurihten. In

deffen hatte Rußland immer nur zur
einen

Hälfte die fogenaniite ..Politik
der offenen

Tür" unter Führung Englands mitgemaht.

zur anderen Hälfte aber konfequent
Erobe

rungspolitik von feinen fibirifh-oftafiatifhen

Befihungen aus betrieben. Es veranlaßte

Deiitfhland und Frankreich zum gemeinfamen

Einfpruh gegen den Frieden von Shimono

feki. foweit er fih auf die Abtretung
von

als Subftitut Chinas ein in den Kampf
mit

Japan um Korea.
- wie diefes auf der Tat

fahe der Unabhängigkeit Koreas fußend.
So

pendelte die Unabhängigkeit Koreas hin
und

her zwifhen Rußland und Japan.
Beide

Mächte führten die territoriale Integrität
und

Unabhängigkeit Koreas als böhftes Gut
im

Munde und befhuldigten fih gegenfeitiz der

Attentatabfihten auf diefes. weil f
ie fih beide

Hoffnung darauf mahten. durch die Vertei

digung diefer idealen Forderung Gelegenheit

zu bekommen. diplomatifh oder
mit Waffen.

den wahren Zweck diefer „Unabhängigkeit“

zu erreihen. Um der Unabhängigkeit
Koreas

willen begann Japan den Krieg mit Ruß

land; in dem diplomatifhen Notenwechfel

zwifhen Rußland und Japan. der
dem Aus

bruh der Feindfeligkeiten oorausging.
koket

tiert Japan geradezu in der Rolle des alleinigen

Shühers diefer Unabhängigkeit Koi-cas.
So

kam der Krieg.

Shon vierzehn Tage nah deffen
Aus

bkuä). während Korea militärifh
völlig in

der Hand der Japaner ift. fchließt
Japan den

erften einer Reihe geradezu famofer
Verträge

ab mit dem mahtlofen. aber
- das ilk die

Hauptfache - „unabhängigen“ Korea. In
diefen Verträgen tritt Korea nah und nach

jedwedes und alles. was den Inbegriff
der

Souveränität und Unabhängigkeit ausmacht

an Japan ab. Es ift ein geradezu ungeheuek

liches Attentat auf die politifche Raifon.
diefe

Verträge eben - „Verträge“ zu nennen.
Weniger ungebeuerlih if

t

es. daß diefes Atten

tat der japanifheu Diplomatie gegenüber
der

europäifhen gelungen ift. Noch während
des

Ehre im Leibe hat. fo wird er fich entleiben.

Die Friedenskonferenz if
t

fehuldl Gott fe
i

Dank! - - Der Friede ift gerettet! Und
dennoh
- - der Prinz hat recht!

Ob Korea in früheren Jahrhunderten

felbftändig gewefen ift. if
t

zweifelhaft. Jeden

falls beanfpruhteit zu Beginn der fiebziger

Jahre des vorigen Jahrhunderts fowohl
Japan

als auch China Hoheitsrehte über Korea.

Japan mahte hiftorifhe Rechte geltend. die

fich vor allem auf die Tatfache gründeten.

daß japanifche Plündererheere in friiheren

Jahrhunderten von den Koreanern aus Korea

regelmäßig hiuausgeworfen wurden. Ehinas

Anfprühe gründeten fich darauf. daß feine

Souveränität in Korea wirklich anerkannt

wurde.
- - ein lofes Abhängigkeits

gefühl. das durch den Generalgouverneur von

Petfchili ausgeübt wurde. Demgegenüber

verfolgte Japan die Politik. Korea zunähfi

von China zu trennen. indem es auf die Un

abbängigkeit Koreas binarbeitete. um alsdann

das unabhängige Korea defio befier iiber

fhlucken zu können. Li Hung Tfhang aber.

der als Generalgouverneur von Petfchili der

japanifchen Politik zu begegnen hatte. veran

laßte die Fremdmähte. zunähfl Amerika.

Frankreich und Deutfhland. unter pedan

tifher Aufrehterhaltnng des Gefichtspunktes

der Abhängigkeit Koi-eas von Ehina. mit Korea

Handelsverträge abzufchließen, Er wollte alfo

die Fremdmähte an Korea intereffieren und

damit als Bundesgenoffen gegen Japan haben.

Der Gedanke war niht fchlecht - auch im
Jntereffe der Fremdmächte; aber feine Durch

führung fheiterte daran. daß die Fremdmähte

die japanifche Gefahr nicht fahen und faft

lieber Korea in den Händen des ..fremden

freundlichen" Japan als des ..fremdenfeind

lihen“ Ehina wußten. Japan ging mit voll

endeter Koiifequenz auf fein Ziel los. Der

von ihm prooozierte hinefifh-japanifche Krieg

fpielte fih ab unter müßiger Zufhauerfhaft
der Fremden. Begonnen wurde diefer Krieg

von Japan unter der Deoife: ..Für die Un

abhängigkeit Koreasl“ und er endete mit deren

Stipulierung im Frieden von Schimonofeki.
Unmittelbar darauf begannen die Japaner

*
Teilen der Mandfhurei bezog. trat dagegen

i'q'zm

c't
'im

"Z

.ib



167

Krieges fchloß Japan mit Korea einen Ver

trag ab- wonach diefes die eigenen diplo

matifrhen Vertretungen aus dem Auslande

zurückziehen mußte; kurze Zeit fpäter kam

ein Vertrag .ul'iande- wonach die fremden

diplomatifihen Vertretungen in Korea aufzu

hören hätten, alfo ein Vertrag zwifihen Japan

und Koreat der iiber vertragliche Abmarhungeu

zwifehen dem „unabhängigen“ Korea und

anderen Mächten einfeitig verfiigt
- -

an fich eine dreifie Zumutung an diefe Mäihte!
Aber ftillfchweigend und ohne Sang und Klang

gaben die meifien Vertragsmaehte ihre Stel
lung in dem unabhängigen - nach wie vor
offiziell unabhängigen - Korea preis- erklärten
fich damit einoerfiandem daß die diplomatifchen

Vertretungen in Korea aufhörten- erhoben die

Gefandtfchaften in Tokio zu Botfehaften und

oerkehrten feitdem diplomatifih mit Korea nur

noch dura) Vermittlung des japanifrhen Ans

weirtigen Amtes in Tokio! Auf japanifrher
Seite eine arglillige Handhabung des Be
griffes der „Unabhängigkeifih anf europäifeher

Seite Mangel an politifiherh namentlich han
delspolitifcher Einfiehß und Mangel an Mut
zu einem konl'equenten „bie Luciano, 11i()
Jann“ Japan gegeniiber,
Es ill gefGehen! Die europciifrhe Di

plomatie hat fich bei diefer Gelegenheit Japan
gegeniiber eine unreparable Blöße gegeben
und eine Niederlage erlitten- wie fi

e - gerade
angefirhts

der fonfl Oftafiaten gegeniiber b
e

lrebten Großfpurigkeit * lächerlirhcr nicht
gedacht werden könnte- wenn fi

e an fich nicht

zum Weinen ware.

'

Alles freilich if
t

noch nicht verloren -

1
th

habe f>7on mehrfarh an anderer Stelle

darauf aufmerkfam gemacht! Roth eriftiert
das Niederlalfungsrerht- die Erterritorialität
der Fremden und die KonfulargeriGtsbarle-it,

Noch find die erwähnten „Verträge" zwifehen
Japan und Korea von den meifien Vertrags

mämten Koreas ni>7t anerkannt worden» und

wenigllens ein Staat - man glaube nicht
etwa Deutfchland! - nein- der Bundes
genoffe

Japans - England - hat es fiir
wnhtig genug befunden„ in einem VertragS

mit Japan - nämlich dem zweiten Schuß
und Trußbiindnis das während des ruffifeh

japanifehen Krieges abgefehloll'en wurde -
fich deffen zn oerfimerm daß die gemeinfamen

Handels- und indufiriellen Jntereifen aller

Märhte in Korea dura) die japanifihe Vor

herrfchaft nicht beeinträchtigt werden follen.

Wo wären wir Deutfchen mit unferer Weiß

politikx wenn wir nicht noch gelegentlich unter

die Fittirhe des englifehen Freihandelsprin

zipes unterkrierhen könnten-
- wenn auch

in diefem Falle der Vorbehalt zunäehft nur

auf dem Papiere ftehtl

Nun- -- Diplomatiet die du es gern
hörfi- du hättel't dem deutfchen Handel in

Oftafien auf die Beine geholfen und fmiißefi

ihn: Die Koreaner felbfl find jeßt da init

einem flammenden Protel't- den du unter

laifen hatt- und dem Appell an die Gerech

tigkeit und Ehrlichkeit der Diplomatie! Korea

ill ein unabhängiger Staat! Kommt der
Stein immer noch nicht ins Rollen? Soll

Korea ga'nzliäi dem Prinzip der offenen Turh

diefem Verlegenheitsdingsdm entzogen wer

den? Das Deutfchland das eine Zeitlang in

China die Führung unter den Mächten hatte

das Deutfchland das
-
troß noch fo böfer

Kritiken - auf der Marokkokonferenz doch
die Führung hatte und nicht weniger erreicht

hat, als es erreichen wollte: die internationale

Schafiung eines marine rjrenclj, - follte
es jeßt nicht die Gelegenheit ergreifen- in

Öllafien begangene Fehler wieder gut zn

machen? Die Koreaner appellieren felbfi
an

die Gerea7tigkeit der Welt-
- wenn auch

an der falfihen Stelle. Man nehme fich

ihrer anx man weife fi
e zurechh aber f>)reite

endlich
- ehe es völlig zu fpät ift -- im

eigenfien felbfiifihen Jntereife zu einer
inter

nationalen Regelung der Koreafrage! Denn

diefe if
t keine folehe- die zwjlcbe'l Japan

und

Korea allein geregelt werden darf.
Der

einzige wirkfame Schuh unterer eigene-1 böobfl

wichtigen Handelsinterefien

in Korea if
t die

internationale Fefllegung einer wirklich
un

antal'tharen Unabhängigkeit
Kokeqs- Als

Muleo Abdel Afis fich durch die Franz-ofen

________ 4
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hefchwert fühltef appellierte er an den deut

fchen Kaifer. Wer wird Koreas Retter

fein?

Zu Friedrich Theodor Vil'chers

bundertfiem Geburtstag

Ein nachti-äglimer Geiftergruß von Philip'p
*

uit-in, Schnrtenmaier. Auf fpiritifii
[chem Wege vermittelt durch E. Tr.

Aus der Tiefe hört' ich's rannen

Und oernehm' es mit Erfiaunen

Hier- auf meinem lnft'gen Siß:
Ehren tut man Vifchers Friß!

Daß bei diefer fcllnen Feier
Nicht darf fehlen meine Leier,

Siehet jeder ein am End'

Der unfer Verhältnis kennt,

Einfimals ließ er auf der Erden

Mich zu Fleifä) und Knochen werden

Und- was noch viel mehr beweii't:

Ich war (Heifi von feinem Geift.

Ia- es gab dura) mich der Vifcher
Seinem Volke manchen Wifihet;

Weil er nicht fo ganz und gar

Cini' mit ihm zufrieden war.

Heute auch7 fo wicl mir feheinen

Liegt nicht alles ganz im reinem
und ie

h fpiir' die fehwüle Luft
Lange Won in meiner Gruft.

Af( das finftere Geliäxtety
Das mich einfi entfiammt zum Oiihtei;

Laßt mich auch als Geifi nicht "tumm
und ic
h

gehe wieder um.

Seh' ic
h

auf die Weltenlage

und die Europä'fehe Frage

Auf die clußre Politik,

Sage ia): da ifi kein Glück!

Wo find unfere Genofl'en

Die mit uns den Oreibund fehlofi'en?

Wankelmiitig if
t

ihr Sinn;

Traun wir dem- fo find wir hin.

Nur der Tin-k und Marokkaner

Stehn zu unsh die Moh'mmedaner

Und der Fin-ft von Monaco
-

Chrifien macht dies wenig froh.

Während England intrigieret

und mit Frankreich fich alLiieret

Sehn wir Armen weit und breit

Nichts um uns als Einfamieit.

und der Horizont ward fmwärzert

Immer ging es hinterwartfer

Seit der Bismarck nicht mehr da.

Bi1low7 fag- wie das gefchah?

Auch in dem Reffort des Innern

If! an vieles xu erinnern
und ic

h
rieih' es an dem Mill

Daß was faul im Staate ifi.

Dunkle Kutten7 Jefuwittec

Ma>7en uns das Leben bitter7

und auf hohem Zentrumstnrm
Steht die Wetterfahn auf Sturm.

Statt zu dämpfen hohe Steuern
Tut man Brot und Fleifch verteuetn

und es fiinkt die Sanveinenot

'Auf zum Himmel und fchreit: Pod!

Statt Kanalbau zu verhindern
Sollten fi

e die Zölle mindern,

Wer nur fiir fi>7 felher raffr

Treiht noäz keine Volkswirtfchaft.

Tri-ber aber noch und dreiiter

Steht's auf dem Gebiet der Geifter:

Jeder S>7wung und Fortfehritt ruht;

Denn man fchreibt die Ära Studi,

Statt der Denker und der Dichter

Sieht man nur Lakai'1|gefi>7ter,
Einer fei dem andern gleiä»

Heißt die Lofung für das Reich.
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Doch kein Los if

t

heute fehwerer

Als dasjenige der Lehrer.

Oiefes grimmi with ganz und gan

Weil ic
h

felbft Sihulmeitier war.

Früher ließ man uns gewähren

und man braäite uns zu Ehren;

Denn der Lehrer; fagt man ja/

Schlug die Schlacht von Sadowa.

Nun foll'n zupfen an den Ohren

Uns geiftlilhe Jnfpektoren.

lind noch mehr erbofk mich das7

Was man nennt den Bremserlaß.

Darum fag' ich: „Schartenmaierz

Oiesfeits ifi's nicht mehr geheuer.

Schöner haft dn's in der Welt,

Die man fiir die befire hält.“

Deutfchland taugt ni>7t mehr fiir Geifterz

Nicht einmal fiir Oorffmulmeifter.
Und ic

h

zieh' mit triibem Blick

Mich ins flille Grab zurück*

Theophil Alexander Steinlen
(Int Sfeinlen-Ansfiellinig iin Kunfifalon Zim

mei-mann)

Steinlen if
t

eigentliäz zu berühmtx als

daß er eine befondere Einfiihrung nötig hätte.
Da wir befreundet findh bat er mich uni

einige Zeilen- und aus Freundfehaft fchreibe

ic
h fie. Aber auch weil es mir eine Ehre

lfif mich einer fo fchönen Offenbarung echter

Kult" zu gefellen.

l

Steinlen if
l

Schweizer. Er kam an den

lieblichen Ufern des Genfer Sees mit feinen

l'bönenf ruhigen Horizonten zur Welt. In

*

Leitin- die fich für die biedere Poel'ie

P
h
.

Ulr. Schartenniaiers intereffierenf fe
i

blu"

niitgeteiltf dafi das Hauptwerk des Seligen:

„Der deutfehe Krieg i870-71" in lcchfick
Ainlage neuerdings ini Verlag von C. H. Beck

Pliinehem herausgegeben vom Sohne Fr. Th
Vncherelf erfchienen iii.
Mae.. Heft l4

feiner FamilieL die feit langem in diefem

liebliehen Lande wohntf kreuzen fich verfehie

dene Raffen. Sie gab feinem germanifchen

Blute eine franzöfifche Beimifchung. Es if
t

eine Künftlerfamilie. Sein Großvater- Zeichen

lehrer in Veveyz hatte neun SöhneF die alle

zeichnen lernten. Warum trug nun Theo

phil Alexander-7 ein Spätling unter feinen

Gefchwifierm die zufrieden i
n ihrer Heimat

lebtenh Verlangenf den Kreis feiner Familie

und diefe Bergez die fo fchön in Terrafien

auffteigenz zu verlaffen- [takt i
n ihrer Mitte

fein Lehen zu verbringen? Was gab den

Anlaß- daß ihn die Sehnfucbt nach Paris

ergriff? Man erzählth daß er als junger

Mann Zolas „la'xleeaniniair“ las- der ihm

eine ganze Welt von Leiden und Arbeit

offenbarte. Von diefer Apokalypfe des Elends

bewegth fühlte er fich unwiderfiehlich zu unferen

Parifer Vorftädten hingezogenz und etwas

wie eine geheime Stimme fagte ihmf daß er

nur hier feine Seele ganz entfalten könne.

So gefchah esx daß er mitten aus feinem
Waadtland als ein harmloferz neugieriger

und reizender junger Mannz einen Strauß

Bauernblumen am Huß zu uns kam.

Er kam voll Freundfchaft fiir uns und

von einer unwiderflehlichen Begeiflerung hin

geriffen. und weil er uns auserwählte und

fich uns hingabx if
t er der unfere; und daß

wir ihn fo ganz erobert habein damit können

wir fehr znfriedem darauf dürfen wir ftolz fein.

Aber er ifi klein von Staturz und des

halb konnte er den weiten Weg bis zn
uns

nicht auf einmal zurücklegen.
Er machte

alfo erfl in Miilhaufen Rafl- wo ihm
ein

Onkel lebtez ein kleiner Fabrikant. Hier fand

er feine Arbeit und entwarf
Ornamente.

Jedoch7 es hielt ihn nicht
lange an diefem

Ortz es trieb ihn naäz Paris.
Es wurde

ihm von 'Anfang an nicht allzu fchweh
fei-'kn

Unterhalt zu gewinnen.
Er fand in der

Induftrie als Zeichner
Verwendung nnd be

fu>7te faft augenblicklich
ein Sätkififieflek

Cabaret- wo fich Jugendf
Geifl und Talent

znfammenfanden. Fin-
dies Cabaret malte

er fein erfles Plakat. Diefe „f>)warze6Kahe“
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fo ruhig und prächtig. die gar manche Jahre

den großen Schatten ihres gefajwungenen

Schweifes iiber Paris warf. diefe Kaße.
die

in den Dachrinnen des Montmartre zu Haufe

zu fein fchien. die durch nichts verriet. daß

fie einer Waadtländer Walpurgisnacht ent

fprungen war. fi
e ltammte von Alexander

Steinlen. Es war die erfte. die er den

Parifern fchenkte.
Steinlen auf dem Montmartre! Iener

geheimnisvolle Ruf. der einll von Zola aus

ging. hatte ihn nicht irre gefiihrt. Steinlen

näherte fich dem Lande. das zu verliehen

und darzultellen ihm befiimmt war: die

fchönen Pfade der Arbeit und des Leidens.

die di'il'tere Größe des Proletarierlebens.

Einlt hatte Watte-iu im zarten goldenen

Säzatten eines Parks die Gefellfchaft ver

fammelt. die unter dem Raufäjen der Atlas

kleider von Liebe fvrach. Heute haben die

Bäume diefer Parks ihre Zweige verloren.

und was fich dem innerlich bewegten. fub

tilen Kiinltler darbietet. den danach verlangt.

dem Leben und den Träumen feiner Zeit
Ausdruck zu geben. das ilk die Straße. die

volksbewegte Straße.
Eine ungewöhnlich lebhafte geiftige Emp

fängliäzkeit. ein unfehlbares Auge. auf das

er fich verlalfen konnte. feine rafch zugreifende

Technik. das alles prädeftinierte Steinlen

dazu. der Zeichner und Maler des vorüber

hufchenden Lebens. der Meiller der Straße

zu werden. Das Wogen und Fluten der

Arbeiter und Arbeiterinnen im klaren Mor
genliajt und bei hereinbrechender Nacht. die

Gruppen. die auf den Trottoiren fitzen. was

der Kneipwirt die ..Teer-alle" nennt. was

von beiden Gefehlechtern auf den nääjtliazen

Boulevards herumltreift. kurz die Straße.
die öfientlichen Pläße. die fernen Vorftädte
mit den dltrftigen Bäumen. das alles er

oberte er fich. Das alles kennt er durch
und durch. Ihr Leben if
t

fein Leben. ihre

Freude feine Freude. ihr Leid fein Leid. Er
hat mit dem allen gelacht und geweint. Die
Seele der gereizten wie der fröhlichen Volks
menge hat er in fich aufgenommen. Er hat

einen Haus) ihrer furäjtbaren Größe
und

Einfalt oerfpi'irt.

Wenn man nun auf Wunfch feiner

Freunde fein Lebenswerk.
die Bilder und

Zeichnungen. die wir hier finden. zu einer

Ausfiellung vereinigt hat. fo bereitet
Steinlen

dem Publikum wahrfcheinliih eine
uberrafihung.

Man ilt nicht daran gewöhnt. ihn als Maler

zu windigen.

Aber auch in feinen Ölbildern hat der

Kiinftler nichts von den hervorragenden

Eigenfchaften verloren. die ihn als Zeichner

und Illul'irator berühmt machten. Im Gegen

teil. er gewinnt fich dadurch neuen Ruhm.

die Frucht feiner ungewöhnlich reichen
kimi!

lerifchen Vorarbeit. Die Meil'terfchaft.
die

er fo plößliih erlangt zu haben fcheint.

ilt

in Wahrheit nur das Refultat einer langen

Vorbereitungszeit vol( geduldiger Arbeit. Er

hat an. erft dann daran gemacht. große

Figurenbilder zu malen. als erlich imflande

fühlte. fi
e mit derfelben Kraft und Verve

auszufiihren wie feine Bleilliftzeiäznungen.

Er hat langfam gelernt. um dann um fo

fchneller ein fertiger Maler zu fein.
Das

if
l das Geheimnis feiner jeßigen Meifter

fätaft.

Es fcheint mir ungehörig. den Befucher

wie ein Baedeker durch die Ausllellung zu

fiihren und ihn auf einzelne Werke befonders

aufmerkfam zu machen.

Steinlens Kunft bedarf iiberhaupt keines

Kommentars. Sie erklärt fich felbll. wie

jeder fühlt. In ganz unvergleiäjlicher Weile
vermag er Freud und Leid im Voriiberhufchen

darzufieflen. Deshalb machen uns folihe

Werke fehaudern. und entziicken doch
immer

wieder durch ihre Lieblichkeit. Auf die häß

liäjllen und gewbhnlichflen Gefiäzter legt

Steinlen einen Strahl gbttliazen Mitgefiihls.

daß fi
e leuazten. Denn er befißt die un

endliche Gitte der Einfältigen und Großen.

Diefer Realil't il
l

ganz von Poefie umgeben.

Liefer Franzofe. der im Waadtland geboren

wurde. in delfen Blut fich mehrere Raffen

begegnen. hat fiäz die ländliche Frifche feiner

Heimat erhalten. Anatole France
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Glofien

Rubens unter Anklage

Jn Sittlihkeitsvereinen wird gerne be

tontz daß „wirklihe" Kunft beileibe niht an

gegriffen würde.

Man fagt dasz um harmlofe Mitläufer

zu täufhen und beforgten deutfhen Familien
oätern den Beitritt zu erleihtern.

-
Denn noh hält felbll Amtsgerihtsräte

d
ie Scham abz „anerkannte“ Kunllwerke gegen

die gültige Meinung zu verdammen.

* Der bornierte Phililler
liebt den äußeren

Shein
der Bildung und will bei jenen fein/

die von der Knall etwas verliehen.

_
Er ill zurückhaltendy wo er Blamage

fürchtet.

Aber es if
t nur felbltverftändlihz daß die

'Sittlihkeitsbewegung mit
dem letzten Neil

lpießbürgerliher Befheidenheit aufräumen

wird.

Wenn Staatsanwälte in Kulturfragen mit

zureden habenz dann kann man niht mehr

von „drohender“ Verwilderung reden.

Sie ill fhon da.

; Daß beamtlihe Unbildung überhaupt fih
autoritatio gebärden darfz bedeutet die Ab

kehr oom Willen zur Gefittung

j

Ein mehr oder weniger. in das freie Be

lieben gewerbsmäßiger Dummköpfe gellelltz

kann an der Tatfahe nihts ändern.

t' '.

-r

Der erlle Staatsanwalt in Breslau hat
Bilder von Rubensz van Dykz Palma Vechio
als
unfittlihe

Darllellungen bezeihnet.

Die deutfhe Prelfe wundert fih darüber.

Das ill fhön von ihr7 zeigt aberz daß

fi
e ihre Zeit oerkennt.

Niht darüber darf man fih wundernz

daß der erfte Staatsanwalt einen Rubens

unfittlih findeh das Erllaunlihe wäref
wenn

er es niht täte.

Wollen wir konflatierenz daß die nieillen

Befiiher einer Galerie nur das Gegenlländ

lihe der Bilder fehen.

llnfer deutfher Mitbürger vom hohzeits

reifeiideii Amtsrihter bis zum
erholungsbe

dürftigen Kommerzienrat fieht den Biifen
der

mediceifhen Venus genau fo an/ wie einllmals

die Fleifhteile der dicken alten Prollituierten

in der dunkeln Galle des Heimatftädthens.

Was weiß der Kerl von Antike
oder

Renailfance? Was find ihm das Kunltwerk/

die Form?
Was können fi

e ihni fein?

Das Viehzeug lleht mit blöden Augen

in den Galerien herum und reißt
die Mäuler

niht vor den Bildern, fondern vor
den Doppel

kreuzen feines Baedekers
auf,

,Zu faulx um nur die tatfählihen
Zu

fanimenhänge zwifhen Zeit und
Kunftwerk

kennen zu lernenz zu roh
und unfreiz um

innerlih mitznfühlen- heuhelt
es nur eine

Bewunderung zu der es kein Reht hat!

und nun iiberhaupt ein
Staatsanwalt!

Der Mann hat i
n der Shule die huma

nillifhe Bildung in ihren fhwahen Anfängen

fallen lernen.

Seine ftudentifhe Freude auf
der Uni

oerfität bildet gerade
der llmftandz daß er

nihts lernen muß. 6.
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Nie mehr in feinem Leben verfpi'u-t er

den Drang, das wirklih kennen zu lernenz

was ihm auf der.Shule von weitem gezeigt

wurde.

Warum foll der Mann ein Kunftwerk

anders fehen oder beurteilen als ein Klempner

meifler?

Wenn in Gefellfhaft von Rubens ge

fprohen wirdz tut er natiirlih foz als wenn

er diefen tlihtigen Klinftler kenne und be

wundere.

Aberer fieht im Bureau die Reproduktion

eines Rubensfhen Bildes.

Sehr ltark entwickelte Reizez Bufem

Hüften und et ostern weiter nah rückwärts.

Vielleiht if
t der Name des Kiinftlers

auf der Poltkarte quer gedruckt und entgeht

dem Auge des Gefeßes.

Was foll dem Staatsanwalte fagenz daß
er ein Kunliwerk vor fih hat? Ihn trifft
keine Shuld.
Sie trifit nur unsz die wir den Herrn

in eceleaia artja mitreden [allen. lt

Moral im Handel

Es gibt Reifendez die fogar in Florenz
nihts von dem Grille des italienifchen Volkes

fehen als feine Mllnehrlihkeit". Sie ver
langen in der italienifhen Penfion oftpreu

ßifhe Shweinsfi'iße in Sauer zu ellen dar
iiber
hinaus intereffiert fi

e nihts als die

neueflen llberoorteilungem denen irgendeiner

zum Opfer gefallen i'ft.

Der Italiener geht darin allerdings etwas
weit. Es fehlen ihm gewille Grenzenz die
der Deutfhe im allgemeinen refpektiert.

Manhmal ill das luftig genug. Wenn
man unterwegs ein Paar Stiefel verfohlen
läßt und irgendwo auf einem Bergez wo

kein menfhliher Handwerker in erreihbarer
Nähe ilt7 tut fih die Sohle voni Oberleder
losz und man l'iehtz daß der Shuhmaher
einfach die fhadhafte Doppelfoble abgelöft
und den Ref] des Stiefels ein wenig gepußt
batte- fo kollet einen der Wie ein fatales

Bergabz aber es bleibt doh ein Wie, Wenn

dagegen ein Lieferant fiir Kiinlller ein Draht

geltell liefertz das während der Arbeit durh

roltetz und die fall fertige Figur finkt freund

lih in fih zufamtnen7 fo fheint uns das

die Grenzen zu iiberfhreiten. Dein Italiener

niht! Er fagt: weshalb hat der Mann fih

niht davon iiberzeugtz daß der Draht ver

zinkt war! Käme man da mit „Treu und

Glauben'J fo wiirde er lahenz wie wenn

eine Truppe in einen Hinterhalt fällt und

fih auf Treu und Glauben beruft. Der

Handel il
't ein Kriegszultand. Er ill hiftorifh

fo entftanden. Aller llberfeehandel ltammt

direkt aus dem Seeraub. Aller Seeraub

geht in Handel zunähft mit Gelegenheits

raub und dann in „ehrlichen“ Handel iiber.

Die „Ehrlihkeit“ il
l

dabei nihts als eine

rentablere Organifation.

Wenn einer mitten im ehrlihenz durh

feine Treue berühmten Deutfhland aus einem

Ort in den anderem oder gar ins Ausland

ziehh fo fehe er fih wohl vorz diefe feine

Abfiht jemand zu oerratenz an den er eine

Forderung hat. Er kann fonll auf fehr un

liebfame Weife die Grenzen der deutfhen

Ehrlichkeit zu fiihlen bekommen. Jeder Touriftf

auh in der deutfhelten Gegend von der Welt/

möge forgfam verbergem daß er in Rot ill.

Selblt in dem weltfremdellen deutfhen Dorf

wird ihm der ShmiedX bei dem er eine

Wagenahfe reparieren [allen mußz eine Reh

nung präfentierenz daß ihm die Augen iiber

gehen.

„Es ilt eine fonderbare Welt/ fagt

Sternez „in welher ein Menfh mit einem

Mitmenfhenz von dem er ein Liht oder eine

Laterne kaufen willz niht liber die Straße

gehen kannz ohne ein Gefühl zu habenz als

ginge er mit einem Räuber zufanimen durch

einen dunkeln Wald.“ Das Zitat il
l un

genau- aber der Sinn ill genau. und bat

zudem rehtl Jeder kann es nahkontrol
lieren, Ein Engländer ill fiir folhe Dinge
der zuoerläffigfie Zeuge. Es gibt in der

weiten Welt kein Volkz das fiir die Philo
fophie des Handels und der Ehrlichkeit zu
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iländiger wäre. Das oerwegenfte Rauboolk

und zugleich das Volkz das die Ehrliazkeit

in Handel und Wandel fozufagen erfunden

hat. Nichts Menfchlirhes achten fi
e

fich

fremd, fe
i

es äzinefifeher Opium oder fiid

afrikanifches Gold (oder deutfche Kolonien).
und zugleich - wo gibt es honettere Kauf
leute!

Sie find das Handelsoolk der Neuzeit
wie die Italiener das des Mittelalters find.
Die englifche Ehrliihkeit if

t eine oorgefchrit

teuere Form des Handelß die italienifche [ln

ehrlichkeit eine zuriiekgebliebenere. Die Ita
liener find hier wie überall Kinder geblieben.

Ich bin iiberzeugtz daß der echte Italiener
die englifche und iiberhaupt germanifihe Art
des Handelsz die fogenannte „EhrliehkeitlZ

als eine unwiirdige Form der Konkurrenz be

trachtet. ungefahr foz wie der mittelalter

liche Ritter den Artilleriekampf fiir eine feige

Form der Kriegfi'ihrung.

*Artur Bonus

Der Überfiedelnngöfchein

Auf dem Zollamt.
Er (von mehreren hochgeflellten Perfön

lichkeitenz als da find Zollinfpektor, Zoll

auffeber.
Beamte 7 Packer- umringt): AG

lä
)

bitte- win-den Sie die (Hirte haben- mir

noch einmal zu erklären- was ic
h tun mußz

um meine Möbel aus Wien zu bekommen?

"- Zollinfpektor(langfamundgeduldig):
Ole miiffen einen Überfiedelungsfchein vor

loejifen könnenf welcher benötigt: erftensz daß
Sie der reaztmäßigez eheliche Sohn Ihrer
Eltern find; zweitens„ daß Ihre Eltern nie

mals
gegen die Gefeße gehandelt haben;

drittensz daß Sie keinen heimlichenf dem Lande

l?Bayern fchädlirhen Grund haben- warum Sie

'ic
h hier niederlaffen wollen; oiertens- daß

lwl'lcben
Ihren Möbelnz mit oder ohne Ihr

Wiffenz kein Tabak- keine Spirituofen- Pa
tronen7 Oynarnitj Spione und Anaraziflen

verborgen, find; und fiinftensx daß Sie nach
'-"tolgter uberfiedelung hier in Miinchen kein

'Lq

nnlautereö Gewerbe zu treiben beabfichtigen,

Ii'l dies alles von dem Bin-germeifterf dem
Landeshauptmannj Regierungoprafdentenz

Statthalter und dem Miniiterium Ihrer

Heimat beftätigt wordenz dann werden Ihre

Möbel hier oerzollth und Sie bekommen fi
e

anflandslos ausgeliefert.

Er (mit fihweißtriefendem Geficht): Und

bittez an wen muß ic
h

mich wendenz um b
e

fagten Schein zu erhalten?

Zollauffeher: Da gehen Sie zuerfi
auf Zimmer Nummer acht„ wo man Ihnen

einen Gensdarmen mitgeben wird z der Sie

nach Zimmer Nummer zwölf fiihrt. Dort

erhalten Sie einen Zettel- welcher beftätigt

daß es Ihnen erwirnfeht wareh Ihre Möbel

noch diefes Iahr zu erhalten. Mit diefem

Zettel gehen Sie auf die Hauptzollinfpektiom

und zwar auf Zimmer Nummer vierzehn.

Dort miifl'en Sie Ihren Geburts-z Tauf- und

Imyffchein7 fowie den Heiratskontrakt Ihrer

Eltern und ein ärztliches Atteflz daß Sie nicht

irrfinnig findz oorweifen- worauf man Ihnen

ein Beglaubigungsfchreiben ausliefern wird

mit dem Sie auf die Königliche Polizeidirektion

gehen. Sind die Herren gerade anwefend

fo wird man Sie auf gefundheitliihe
und

moralifrhe Qualitäten eraminieren und hierauf

an Ihre Heimatsbehörde fehreiben, ob Sie

auch wirklilh der findh fiir den Sie fich aus

geben.

Die Antwort wird in ein bis zwei Mo

naten erfolgen. Sind Sie der betreffende

fo wird die Polizeidirektion Ihnen
eine Vor

ladung zukommen laffen und diefe Tatfaäze

nochmals beflätigen, Ati! dem Sazein gehen

Sie zur Zollinfpektion zur-iich welrbe ihn
an

das Minifierium des Innern in Wien fchicken

wird- von wo fodannf
da Sie Öllerreicher

"1ndx Ihr Überliedelungöfchein zugefchickt
wird.

Er (bleirh und zitternd): J-b
- 1A)-

danke vielmals fiir die girtige Anskunft-
Abel'

bitte non) eins. Wie lange
wird dies *Alles

dauern? '

Zollauffeher: Ach-

in drei bis ori-r

Monaten kann es erledigt fein,
Dann kommt

nur non) das Verzollen
der Gegenfläuk'
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das einige Wochen in Anfprueh nimmt , da

nach dem neuen Zolltarif jedes Stuhl- oder

Tifazbeinz jedes Glas und fo weiter einzeln

oerzollt werden muß.

Er (ganz leife): Da wird aber doch alles
oerdorben?

Die horhgefiellten Perfbnlirh
keiten (unifono): Ia- das geht dpa) uns

nichts an.

E r (taumelt nach mehrmaligen Biirklingen
hinaus und läßt fich von den zu diefem

Zwecke bereitfiehenden Dienftmännern in die

narhfte Heilanftalt fiir Geif'teskranke befördern).
Dillon

Ein Wort fi|r Berlin

Spaß doeh ftets willkommen7 gerät mir

nom ein pußiger Vogel ins Neßz den ich

nicht ungerupft weiter fliegen laffen kann.

Herr Profeffor br. Richard Moriß Meyer
oder Richard M. Meyerz wie die Firma lautetx
hatte den koketten Einfall- mir im „Tag“

vom dreiundzwanzigfien Juni auf meine im

zehnten Heft des „März“ erfihienene „Berliner

Sezeffion“ zu erwidern, Leider hat er mir

in diefem feäzs und eine halbe Spalte langem

„Wort“ nichts- was die Sache trafeh entgegen

geftellt. Während fim die warkere Kollegen

fehaft tagaus tagein im philologifihen Einerlei

raekert- lockt ihn „das zartere Gemirt ins an

mutreiehe Kunftgebietz woz gradez wenn man

ni>7ts perf'tehtz der Schnabel um fo leichter

geht.“ Seine Argumente dafiirz daß ic
h der

Berliner Vereinigung bitter unrecht getan

habe, befehränken fiäz in der Hauptfaehe auf

den Hinweisf daß auch Frau Dora Hiß ihr
angehört. Ich begm'ige mich damitf den viel

gefchäftigen Ausfiirgler ins Kunf'tkritifehe der

ia fiets wohlwollenden Beurteilung feiner Ver

ehrer zu empfehlen. Der Herr Litteratur

profelfor7 der von den Merfeburger Zauber
fprinhen bis zu den legten Offenbarungen

Stefan Georges alles gelefen und iiber alles
mit einer Gewiff'enhaftigkeit gefehrieben hatf
die bei den Gelehrten die* ihr gebührende

Anerkennung gefunden hatz glaubt miih mit

papierenen Redensarten wie „Zerrbild'h „vor

beiäzarakterifieren“ und fo weiter zu Boden

gefrhlagen zu haben. An Pofitioem weiß er

„jana oorzubringen. Das einzige Neuez das

ich und feine künftigen Biographen aus feinem

Feuilleton erfahrenf iftf daß der kleine Richard

Moriß einft an der Berliner Stadtmauer

fpielte. Noch heute leitet er daraus die Legi

timation abz als Typus des Kulturberliners

dazuftehen. Als foleher rettet er i
n feinem

Feuilleton Berlin und das Reim und reitet

eine Windmilhlenattacke gegen Behauptungen

die ic
h nie aufgeftellt habe. Im Gegenteil

habe ich7 felbft fur jeden Leferz der das un

glink hattex kein humaniftifches Seminar b
e

fueht zu habenz deutlieh ausgefprochem
wie

fehr die in Berlin wirkenden Kulturkräfte zu

refpektieren find. Nur erlaube ia
,

mir dar

unter anderes zu verliehen als Herr Meyer,

Im iibrigen rennt er mit Grazie offene Türen

ein. Als geborener Preuße brauche ic
h oon

ihm weder Freude an Deutfchland noch an

Berlin zu lernen. Merkwiirdig berithrte mich

iibrigensz daß Herr Meyer im „Tag“ von

einem Gönner fprichtf den ie
h allein als

Berliner Kirnftler gelten ließez obwohl ic
h

ihn

mit keinem Wort in meinem Auffaß erweibkl1

habe, Liebermann freiliäz muß ia
,

gliickliä)

preifenz der in Meyern feinen Homer ge

funden hat.

Friy Wolff

„Ferhterfpiele“

Es gibt allerlei Vergnüglirhesz das einem

die liebe Mitwelt anbietet; das Vergnitgljcbfie

aber behält fi
e meiftens filr fich- um es fich

ganz im geheimen allein zugute kommen zu

laffen. Das if
t

unfmön- aber die Leute find

nun mal fo. Die in Berlin auch, und die

in Weimar ebenfalls. und wie ergößlich ifi

doeh das mit fo pie( Grazie geführte Feehter

fpielWeimar-Berlin. Es gibt Leute7 die die

Sarhe tragifrh nehmenz und es gibt andere

die glatt dariiber hinweggehen. Die einen
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find die fogenannten Patrioten und die

anderen

die Diplomaten. Die Wahrheit iftj daß jeder

recht hatj wie das bei Patrioten und
Diplo

maten immer der Fall ift. Die Sache felbfi

fpielt fich auf manäjerlei Gebieten ab.
bald

auf dem der Kunt't7 bald auf dem der Wiffen

lcbqft; bald frharmiißelt man auf dem Felde

der Heiratsprojekte. bald auf dem perfbnlirher

Angelegenheiten.
Immer graziösz nie plump;

immer blißfchnell und trefffieher. Die
ein

zei-nen
Gänge und ihre Erlehniffe aufzuzäble"

erubrigt fich. Nur an die neueite weimarifihe

Exzellenz fe
i

erinnert. die i
n Jena oerneintz

was
Berlin

bejahtj und fröhlich verficht. was

Berlin zu zerfäjmettern fich im Schweiße feines

Angefirhtes bemüht. Freilich if
l Seine Er

zellenzz der Wirklirhe Geheime Rat Profellok

br. Ernil Haeckelz eine frhier kosmopolitifrhe

Exzellenz;
ging feine Ernennung doäz von

d
e
n vier Erhaltern der Unioerfiti'it Jena aus.

namliäj von Weimarz Meiningen7 Koburg

Gotha und Altenburg. Mehr Visniarcktiirme

u
n
d

dazu gehörige Landlein haben meines Wif

'ens in jener Gegend nicht Plaß gefunden.

Aber geben wir immerhin noch einige zu! Die

Hauptfarhe
bleibt fihließliih doeh Weimar. Sein

Einfluß

ifi unverkennbar. Und Berlin? Es

parierte. Die Klinge hieß: Profeffor Reinke.

lind der kopfnirkende Herr von Studt hatte

rechte
die Parade war nicht fchlechtz wenn

man m Betracht ziehtj wie ungi'iiiftig Berlin

liebt, Damit ift fiir den gewiffenhafieu Be

obachter
die Sache erledigt. Man hat fiäz

kombi) eklufiiglz von Grund aus erhet'tertj

""d lätaul fich nun oerqniigt und voller Er

wat-tung
umz den närhften Stoß oder Hieb

d
e
-k furftliäjen Fechter niiht zu verpaffen, Laffen

wu'
uns

ja nicht abziehen von dem Lärm der

?gallerie-n
Pafi-teigiingerf

die fäjon auf beiden

Leiten

die
-Vuhne

füllen. um alsbald vom

bederl

zu ziehen. Das if
t eine der unaus

leiblichen Wirkungen jedes Ganges7 die an

fi
n
) ernfi oder beluiligend werden können und

'niht
felten kofibare Früchte zeitigenz als das

Zulu-chi' einzige Wertvolle des Ferhterfpieles.

Abel' zur Sache gehören fi
e niiht mehr. Die

verträgt das Maffigej Plumpe nicht, Und

die große gaffende Menge auch ni>)t„
die

immer nur das Echo und Widerfpiel
und

dereinft den endlichen Erfolg haben
wird,

Zum neuen Gange fchickt
man fich bereits

an. Weimar bereitet im Neuen Hoftheater

etwas oorj was man im Überfchwang
der

Begeifierung das „Nationaltheater"
nennt.

und Berlin wurde niäjt erft gefragt.
Daß

Goethe. Schiller und einige
andere Hofro'ne

ähnlicher Art in Ilm-Athen ihr
Rubegehalt

verzehrtenj entfchuldigt das
Vorgehen noch

nicht.
Nein, Und daß man bei folihen„natio

nalen" Fragen glanbtz ohne kaiferliohes
Pro

tektorat auskommen zu follenz
ja. ohne die

Hilfe und den Rat
aller der Olympier von

Seiner Majefiat Gnaden. will doch
auch noäz

nicht fonderlich viel
befagen. Genug. Man

hat in Berlin guten Grund- fich
mit fchwer

wiegenden Bedenken herunizufihlagen
und zu

erwägenf ob der Gedankej
den Ghmnafiaften

die Ferien durch das
Nationaltheater zu kurzen

iiberhaupt begriißenswert fei. oder
ob Herr

von Studi es nicht fiir wiinfrhenswert
er

achten follej vor
dem Befuch diefer zeit

raubenden Vorfiellungen vc'iterlirh zu
warnen.

Die Reife nach Weimar
- Gott. ihr lieben

Kinder aus Pofemuckel/ Hinterpommern
und fo

weiter - ift befchwerlieh. Und zu den deut
frhen Gymnafiafien

gehbrt ihr doäz ehenfogut

wie die Primaner aus der
anderen Ecke des

Vaterlandes. Hm. und lohnt
denn der Be

fuch? . .
, Goethe.
- Gott ja. Schiller und

Konforten. Freilich.
Aber einmal find alle

diefe Goethehäuferj
Goethemufeen und

der

gleichen nicht fiir Maffenbefuäze
eiiigerichteh

iind zweitens wird damit nichts
erreicht. Ach

man kennt das ja. Man hat fich

ja niiht

unifonfi . , . wie gefagt.
Der Eindruck wird

am Ende bei keinem der
Bemiihten gi'inftig

fein. Enttäufäjung

ifi ohne Zweifel
das Reife

andenken der jugendlichen Pilger.
- Man

fielle fich zum
Exempel nur einmal

den Tie

furter Park mit
ein paar hundert Iiinglingen

bevölkert vor. Der Goethefrhe
Gent? Die

alles gehende Stille? Die
eigentliche Weihe?

-- Begriffez ihr lieben Kinder. und f
o ift's

dann in Ettersburg.
Dornburg und fo fort.
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Wozu alfo nach Weimar fahren? und mitten

in den Ferien?

Wäre es ein-Vorfchlag zur Gütez man

gelbe den Herren Theaterdirektoren von Staats

wegen ein paar taufend Markz damit fie
-

mit erften Kräften natürlich und angemeffener

Feierlictzkeitl
- am aihtzehnten Januar jedes

Jahres ihre Nationalbühne eröffneteny um am

näihften Tage ihren Thefpiökarren im alten

Geleife weiter zu fehieben? und der acht

zehnte Januar hat feine Vorzüge. Einmal

wegen der Jahreözeitz und ferner wegen der

Bequemlichkeit in bezug auf die 'Auswahl

der Stücke. Ja„ und von wegen der Ver
waltung der nationalen Begeifterungstriebe

aua), Hm. ja
. - - *

Wird es zum Klingenkreuzen kommen?

Hoffen wir das befte. Z

Drei Reden
Ein Tag aus dem Leben eines Staatsiekretaro

1

Der Geheimrat: Guten Morgenz Er
zellenz.

Der Staatöfekretär: Al» guten Morgen
mein lieber Geheimrat. Was bringen Sie?
Geheimrat: Exzellenzx ic

h wollte zu der

Generaloerfammlung der Spiritusbrenner
gehenz und bitte um geneigte Oirektioe für
meine Anfprarhe.

Exzellenz: Aa) fo
z

na alfo fagen Sie den
Leuten etwa: Großartige Entfaltung mäch
tiger technifäzer Fortfchrittf wichtigfte Jnduftrie
der Landwirtfehaftz lebhaftes Wohlwollen der

Staatöregierungz jede mögliche Förderungz
belle Segenswünfche für glänzende Zukunft.
Werden ja fazon wifien - - _ - A
Geheimrat: Danke fehrz Erzellenz/ bin

genügend orientiert. Habe die Ehre.

Exzellenz: Guten Morgen; erzählen Sie
mir nachher. Donner-wetten fehon elf Uhr

muß ja in den Reichstag. -Zur Verhandlung

der neuen Branntwein'teuer.

2

Im Reichstag
Exzellenz:
- - - - - und fo muß

ia
,

denn refümieren: Eine fehr erhebliche
Mehrbelafiung des Spiritus if

i

einfach un

umgänglich nötig. So lange wir die befte
und fieherl'te Methodez den Sihnaps [teuer

fiskalifrh firher und energifeh zu treffenz das

Monopolz nicht habenz müffen wir eben mit

kleinen Mitteln weiter arbeiten. Die Brennerei

iii ja ein fehr fteuerkräftiges Gewerbe. und

follte der Verbrauch an Trinkbranntwein

wirklich dadurch etwas eingefchränkt werdenf

fo wäre dies im Intereffe der Volkdhygiene

nicht einmal fo fehr zu bedauern.- - -

3

Abends bei einer Feftoerfammlung der Ge

fellfehaft zur Bekämpfung der Trunkfueht

Exzellenz:
_- - - - - ja z meine

Herren. Sie dürfen es mir glaubem daß wir

alle/ daß die gefamten Reichsbehörden Ihre
Beitrebungen mit dem höchften Jnteretfe ver

folgen und Ihnen alle erdenkliche Förderung

zuteil werden zu laffen entfchloifen find. Sind
wir doeh ftets deffen eingedenkz mit wie ver

heerender Kraft der Dämon Alkohol am Marke

unferes Volkes zehrtF wie er alle KrankheitenX

befonderö Tuberkulofe und Syphilish hinter

fich herziehh wie Alkoholismus und Verbrechen

in einer Kurve verlaufen! Jeder Schritt anf

diefem Wege muß mit größter Freude be

grüßt werden. und fo hoffe ia) denn - *
Motto:

Als Regel mögeft du erkennen:

Verdienftliaz if
t es, Schnaps zu brennen.

Vedenklich fchonz ihn zu verkaufen -
Höeblt unmoralifchz ihn zu faufen.

Kater
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Der Block
Von Conrad Haußniann

Man kann nicht fagen. daß die parteipolitifche Lage in Deutfchland viel

klarer geworden if
t

feit Bülows Paarungsrede im Palafihotel zu Berlin. Im

September werden es neun Monate. Die Verfchiebung. die eine natürliche Folge

der Stellung der Parteien irn Wahlkampfe war. hat fich noch nicht koufolidiert.

Es fpiegelt fich das in endlofen Leitartikeln. i
n denen Hoffnung und Schaden

freude. Glaube und Hohn. Geduld und Ungeduld in allen Mifchungen fchillern

und auffpritzen. -

Denjenigen. der verfichert. er fehe „klar“
- den beneide ich um fein Seh

organ. Denn die deutfche Politik ift. genau betrachtet. noch komplizierter geworden.

Vor einem Iahr lagen die Dinge verworren. und heute find fi
e ..ver

zwickt“. Fürft Bülow und Graf Pofadowsky werden das nicht beftreiten. und

beide find anerkannte Kenner der Höhen und Tiefen.

Wie verzwickt - das merkt derjenige. der verfncht. deutfchen Wählern. und
zwar politifch geweckten Wählern zu erklären. was „Block“ und „Blockpolitik“

fei. Bei diefem Verfuch merkt man aber jedenfalls das eine: Wir haben
einen Block aber keine Blockpolitik, Die Blockpolitik gleicht jenem

militärifchen Kleidungsftück. deffen Zweck der Kommandierende dahin charakterifiert

hat: Was nützt mich der Mantel. wenn er nicht gerollt ift? Aber wenn es

im Spätjahr kühl und feucht wird. fo wird man den Mantel nicht i
n gerolltem

Zuftaud auf dem politifchen Tournifter aufgerollt laffen dürfen. Es könnten

lonft ernftliche Erkältungen eintreten.

Es ift nicht fruchtbar. Rekriminationen zu erheben. Aber man wird fich
die

augenblickliche Entwicklungsftufe ohne Befchönigung allfeitig'klar machen müffen.

wenn man nicht in allzu große Fehler hineintreten will.

Das Zentrum if
t Trumpf gewefen. feit etwa anderthalb Jahrzehnten. Das

(slim auf den Mitfpielern nnd auf dem Land. Ein paar dicke Tropfen haben
das Faß zum Uberlaufen gebracht.
Die Sozialdemokratie hatte gleichfalls ein großes parlamentarifches

Armee

kokps gefammelt. getragen zum Teil von dem Unbehagen. das die Zentrums

llegemonie in Deutfchland verbreitet hat. zum Teil von anderen politifchen
und

lozialen Strömungen. Diefe numerifche Größe ftellte neue Anforderungen.
Die

mich emporgewachfene Partei war in den letzten vier Jahren vor ihr
parlamen

tarifches Gefellenftück - vor ihr politifches Meifierftüä' gef'teilt: Die parlamen
'al'lfchen Vertreter haben es nicht geliefert; fi

e konnten es nicht liefern. wenn

lle

der Taktik treu bleiben wollten. in die fi
e

fich verftrickt hatten.
Sie waren vor

einen gähnenden Widerfpruch geftetlt: Man kann nicht gleichzeitig des

o-lganifieren und organifieren. Die Sozialdemokratie will den
bürger

lichen Staat desorganifieren. und das Parlament if
t das politifelte Werften-S
um zu organifieren. das moderne Werkzeug. um den Staat zu ftärken,

Wer hin

fcbwilcklen will. fchwächt das Parlament. wer das Parlament ftbwäcbk
- WWW"

l
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fich felberz wenn er eine ftarke Parlamentspartei il't. Das il
l der Mittelpunkt

des fehlerhaften Kreifesl in dem fih die deutfhe Sozialdemokratie bewegtz

der die franzöfifhe Sozialdemokratie durchfchneidet und i
n den die öl'terreihifhe

Sozialdemokratie vielleicht niht hineintritt. Das if
t der tieflte Grund der Ent

täufchungl die der Januar der deutfhen Sozialdemokratie bereitet hat. Die

deutfhe Bevölkerung il'
t

nicht unempfindlih für eine parlamentarifhe Tätigkeit
die mehr Demonllration als Politik il'

t - eine Zeitlang. Dann aber hofft fie

auf pofitive Arbeitz und darum wünfhen auh die Jnduftriearbeiter pofitive

Mitarbeit. Pofitive Mitarbeit il'
t

fruhtbarz wenn fi
e ehrlich il't. Ehrlihe Mit

arbeit ilt es aber nichtz wenn die ganze Kraft „programmatifch“ gefammelt
wirdz um dem Staatz dem die Mitarbeit giltz den politifhen Krieg zu erklären.

Entweder - oder. Krieg oder Frieden. Die fozialdemokratifche Gottheit im
Tempel des deutfhen Parlamentes hat einen - Januskopf. Sie zeigt ver
fhiedene Gefihtszüge. Das il'

t nur im Bild ein Scherz, in der Sache eine
Wahrheitz und die Erkenntnis jener tiefen Zwiefpältigkeitl welhe die Sozial
demokratie zugleih ltark und fhwah mahen muß. Dabei geht der Zwiefpalt
niht etwa durh zwei Gruppen und zwei Richtungen. Er geht mitten hindurh
durh das politifhe Bewußtfein jedes ihrer Führer und unbewußt fall durh
alle Gen-offen. Das erklärt zum großen Teil den Nichtfieg der riefigen Partei
der Arbeiter und deti Erfolg des Fürlten Bülow bei den legten Wahlen.
Die er bei der Auflöfung zu bekämpfen auszog und die durch die Nicht

bewilligung der Mittel für die in Afrika llehende Mannfchaft einen Augenblick
lang eine gemeinfame Blbße gegeben hatten: das Zentrum und die Sozial
demokratie hatten nah der Wahl keine Mehrheit.
Aber Herr von Bülow hatte auh noh keine Mehrheit; wenigllens nur für

die Abftimmungz um die fih die Auflöfung drehte- niht aber für feine Politik.
„Seine Politik?“ Exiftiert fi

e überhaupt. Hier fängt die große Schwierig
keit anl die fo ernlt il't- daß man es feinen Gegnernj vor allem denen vom

Zentruml niht übelnehmen kann- wenn fi
e holfnungsvolle Bli>e auf diefen

Punkt _ um nicht zu lagen auf diefes Loh richten.
Der Hauptpunkt ilt verfchleiert,
und doh- es brauht kein Grübeln: Für-lt Bülow ltellt fein Segel nach dem

Wind» und "k glaubt. daß ein politifches Programm ein fhlechtes Segel lei*
Alfo läßt er auh diefes zugerollt. Er rechnet arithmetifh nicht fallcb- wen"
er zählt: „Zwei mal zwei il'

t

vier- zwei konfervative und zwei liberale .Heer
haufen geben eine Mehrheit. Mehr braiihe ih nicht. Bin ih konfervativy

fo verliere ich die Freifinnigen. Bin ich freifinnig- fo verliere ich die Konlervativen.“
Das kann zu dem geiltreihen Gedanken verführenz weder konfervativ noch
liberal zu fein- wobei fich die Erinnerungz daß man feit 1893 innerpolitilcb
von der Hand in den Mund lebtej troltfpendend einltellt.
Aber die Methode feither war auh ein Verbrauhen politiflbkl*
Kraft und war auh eine Sünde gegen die Pfliht der geifiigen
O1'galll'lation der l'taatspolitifchen Kräfte.
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Kein Element der politifchen Weiterentwicklung von gefchichtlichem Wert.

abgefehen von den fich ablöfenden handelspolitifchen Gefetzen. hat
die Regierung

Kaifer Wilhelms ll. feit dem Bürgerlichen Gefetzbuch zu verzeichnen, und diefes

if
t

zum großen Teil die Arbeit der vorausgegangenen Periode
und außerdem

kein politifihes Werk. Die auswärtige Politik war wenig erfolgreich. und zwar

nicht ohne Verfchulden der gefamten Regierungsmethode. die
ein Ausfluß illiberaler

unmoderner Anfchauungen ifi.

Wie voll Kurzficht if
t angefichts diefer Tatfachen die Auffaffung. der man

in der konfervativen Preffe begegnet: Der Block if
t

dazu da„ eine Mehrheit

zu fchaffen und der Regierung konfervativ regieren zu helfen;
es foll niemand

fich unterwindenz liberale Gefetze zu erwarten,

Bisher hat im Reich und in Preußen die konfervative Partei ebenfo zweifel

los die Hegemonie ausgeübt. wie Preußen im Reich. Will die konfervative

Partei ihre Parteihegemonie in der Form des Blockes weiterführen?
Dann

fprengt fi
e den Block. Nicht einmal die Nationalliberalen find die Narrew

fith für eine krypto-tonfervative Politik zuverbrauchen. Aber glücklicherweife bedarf

eine Mehrheitsbildung auch der bürgerlichen Linke. Diefe Linke wird ihr Starke

verhaltnis nicht überfchatzem und fi
e wird fich nicht der Jllufion hingebem daß

der Block fich auf den Boden des demvkratifchen Programmes fiellen werde.

das fi
e als ausgefprorhene Minderheit im gegenwärtigen Reichstag ebenfowenig

durchfeßen wie verleugnen wird. Aber geradez weil nicht ein Teil des Blocks

fein Programm dem andern aufzwingen kann. darf auch die konfervative Partei

dem Block ihr Programm niemals aufzunötigen fuchen. Für eine kluge Politik

des Verzichts auf unhaltbare konfervative Vorurteile bedarf es freilich zweierlei:

Erfiens des klaren Einblickes in die Lage und zweitens eines führenden Kopfes.

Ich "fehr der konfervativen Partei zu ferne„ um zu wiffen. ob diefe
beiden Er

forderniffe vorhanden find. Fehlen fie. fo wird der Block und der
vierte Kanzler

in einem Jahr der Vergangenheit angehören. Sobald die Bloa'verbindung
die

Linke und ihre Ideen fchädigß wird die Linke die Verbindung löfen
und zum

mindefien Gewehr bei Fuß fiehen. Das wird genügen
- und darin liegt die

Guufi der momentanen politifchen Lage. Denn dann ift_Fürft Bülow ohne

Mehrheit. Er müßte denn mit dem Zentrum wieder in Verbindung
treten.

YZ l'fi nicht möglich. Es ift ausgefchloffem die Gefchäfte des Reiches nützlich

zu lübreur wenn man von rechts und links belächelt und zum zweitenma(
vom

Zentrum gegängelt wird, __

Gerade der Hinweis anf die Folgen muß ein mächtiges Argument
im Mund

des Kanzlers bei feinen ernfien Unterhaltungcn mit den Konlkrvativen
fein

Er wird von ihnenF Zur-reifer in rn0cl0 k0rtite-.r in re. die
Preisaufgabl'

des pkkußifchen Dreiklaffenwahlrechtes als erfte
Borat-sierung

killer „fiaatserhaltenden Gefchüftsleitung" fordern mlllftu-
Der

Zuliqnd if
t

unhaltbarz daß die Untertanen
König Wilhelms l(- '"7"

Preußen flaatsrechtlich und von Gelebes wegen
"""derwertlg

behandelt find gegenüber den Untertanen Kaifer Wilhelms
ll.

l'
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von Deutfihland. Heute haben die Preußen weniger Recht
als die Deut

fchen. Sie find als Deutfche mündigz als Preußen
ftaatsbiirgerlich degradiert!

Die preußifche Intelligenz if
t laut Wahlgefeß abhängig vom Einkommen, Die

deutfche Intelligenz aber nicht. Das if
t die befchämendfie Lächerlichkeit, die fich

ausdenken läßt. Aber die Preußen haben auch
viel weniger Recht als die

Bayernz als die Wirrttembergeh als die Badener. Wenn Preußen
die Hege

monie in Deutfchland ausüben willz darf feine Gefetzgebung
den preußifchen

Bürgern nicht das Zeugnis ausfiellenz daß man fi
e nicht als vollwichtig be

hmdeln könne im Staat wie in den Gutsbezirken.

Man darf hoffenz daß dies auch (preußifche Landräte einfehen
werden,

Jedenfalls aber der Kanzler und der König von Preußen.
Sie beide haben

zu Berlin in der Nacht vom 5
. Februar 1907 vom Palais auf die Straße

herunter das allgemeine Stimmrecht falutiert.
Sie können diefen Salut nicht

gleichzeitig vor dem Zerrbild des allgemeinen Stimmrechtes machen.
Die Reichs

hauptfiadt liegt in Preußen.

Cs muß etwas Entfcheidendes gefchehen. Es wird nicht genitgen-
wenn

Firrfi Bülow als Minifterpräfident platonifche Zukunftsmufik
fpielen wollte.

Cr wird offen und nachdrücklich Farbe bekennen müßen. Es gab zwei
Wege.

Er konnte die frei gewordenen Minifterfiuhle in Preußen mit Perfönlichkeiten

befeßen- die den Willen einer neuen Politik verkiindetenz
oder er konnte Geftbe

vorlegenf aus denen diefe Abficht hervorging. Cr hat konfervative Minifier

'.*rufen - um fo gewiffer wird er durch die konfervativen Minifier
liberale

Regierungsakte und Gefetze in die Welt fetzen miiffen. Sonft zerdrität
er das Eiz

auf dem er bri'itetz fonfi verhöhnt er den Blockgedankenz und die
bürgerliche

Linke wird dann wiffenz woran fi
e ifi. Bei ihr werden perfbnliche Artigkeiten

oder Auszeichnungen kein politifches Befchwichtigungsmittel fein, Vielleicht

nicht einmal bei der nationalliberalen Parteiz deren größte Schuld
in der Ver

gangenheit die war- daß fi
e politifche Situationen verpaßte oder aus Zaghaftig

keit fich an Brofamen genügen ließ,

MW muß willen- wohin der Weg gehtz wiffem welchen Weg Fürfi Bülow

gehen will, Er braucht im Spätherbfi ein Programm fiir die Reichspolitik

und für die diefe präjudizierende preußifche Politik. Sonftift der Kanzler "Guld

wenn das Vertrauen der Bevölkerung ihm nicht folgt. Von diefem Vertrauen

und von jenem Programm wird es abhängenz ob der Blo> mehr als ein Wort

und mehr als eine Form wird.

Der Block in heute noch ein leeres Faßz das feinen Wert nur durch
den

Inhalt erhält. Reiner Rebenfaft wird's nicht werdenz dafiir forgt das Waffel'

das die Konfervativen in den Wein der Linken zu gießen entfchlofien find

Auf den Grad der Beimifchung wird es anton-.mem ob fich die Füllung lohnt

Nur als Element der Vorwärtsenrwicklung kann die Block

konfipellation der Linken annehmbar fein. Aber die Phafe mußz
wie

d
l? Dinge liegen» dukchgemacht werdenz gleichviel ob fi
e

zu einem pofitivenz
oder

wle fehr wohl mbglichz zn einem negativen Refultat fiihrt, Es handelt fich hier um
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eine neue große Erfahrung. die vor verfammeltem Volk gemacht werden muß

und gerade deshalb konnte fich die Linke nach der von ihren Wählern
bekun

deten Auffaffung nicht von vornherein und grundfählirh verfagenj wenn fie nicht

einen taktifchen Fehler machen wollte. Es muß nämlich die Probe darauf ge

macht werden: Sieht der prenßifche Adel einj daß man Deutfmland
und die

neue Zeit nicht konfervativ und nicht enggeifiig fiihren
kann - und hat die

Regierung Kaifer Wilhelms ll. den Mut und die Kraftj diefe Notwendigkeit

zu proklamieren. Nur dann foll fie am Blockhaus weiterbauen.

Neger und Japaner in den Vereinigten Staaten

Von Booker T.- Wafhington

Eines der Dinge- die dem aufmerkfamen Reifcnden in den Vereinigten

Staaten als eine zugleich feltfame und charakteriftifrhe Eigenfchaft des
Landes

qulfällw if
t der gewaltige Zeitaufwandj der den Erörterungen des „Raffr

problems“ gewidmet wird. Das nimmt in allen wichtigen Zeitfchriftenj
die

in Amerika die fogenannten Tagesfragen behandeln, viel Raum ein. In den

friiheren Sklavenftaatenj wo fich noch die größte Regerbevblkerung
befindetj gibt

diefe Frage für die Weißen wie die Schwarzen das wichtigfte
Gefprarhsthema ab.

Im Süden berührt diefe Frage auf die eine oder andere Weife jedes
Lebens

intereffe. Seit der Beendigung des Biirgerkrieges, durch den die Sklaverei

in

den Vereinigten Staaten abgefchafi't wnrdej bot das Verhältnis der Raffen

zueinander den einzigen politifchen Angelpunktj der die ganze Energie
und das

ganze Intereffe der Siidftaaten in Anfpruch nahm. Gegenwärtig if
t das ökono

mllche Problem des Südens unentwirrbar mit der Raffenfrage
verwoben; und

zwar deshalb-'weil der .Hauptanteil an der fchweren Arbeit

in diefer Gegend

alli den Neger fallt. In den letzten Jahren wurde der Ernft der Lage noch

dutch deftige Wut- und Leidenfchaftsausbriichej die das ganze Land entfetztem

vl"'ficirkt. und mitten unter den Gefahrenj die die Zivilifation der fiidlichen

Staaten zu bedrohen fchienenj hat die Kirche das Problem aufgegriffen-
Sie bill

es zu einer religibfen Frage gemacht.
Das Intereffej das die Siidamerikaner und die Einwohner der

Vereinigten

Staaten in diefer Frage habenj iftj davon bin ich iiberzeugh gerechtfertigt
durch

dle*Wlcl'tigkeit eines Problems, das von der fogenannten „Raffenfrage" feinen

Namen bekommen hat.
Wenn von der Raffenfrage in Amerika gefprochen wii-dj denkt man fofort

(1
1
1
e

den Neger. Im allgemeinen if
t es der Regen über den verhandelt wird.

Wittlich led-'äh als ich nordwarts in der Eifenbahn zwifchen New
Orleans und

New
York fuhr- hörte ich mit dem größten Intereffe einer Gruppe

von .Herren zuz

du' über das Raffeproblem fpraehen. Aber es handelte fick' um eine
andere

Nallk- Ich befand mich in einem Wagenj der von Kalifornien
kamj und die

Herren, denen ich [aufrhtej fpmajen über die Japaner. Da wurde mir zum
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erfien Male bewußtz daß es ein Raffeproblem in
den Vereinigten Staaten gibt„

bei dem ich keinen Grund hattez mich perfbnliih intereffiert zu
fiihlen, Diesmal

war es nicht meine Raffez iiber die gefprochen wurde; und f
o genoß ich denn

das feltene Vergniigenz einem Gefpräch iiber
die Raffenfrage zuzuhbren mit

dem Gefiihlz dabei nicht perfbnliih beteiligt zu fein.

Die Erfahrung war eben fo intereffant wie neu. Sie ermöglichte es mii-z

dariiber klar zu werdenj was mir bis jetzt unmöglich gewefen war.
namlich daß

die Naffenfrage größer wie die Vereinigten Staaten und größer als die Neger

rajfc ift. Die Japaner find ein großes und fiolzes Volk. Sie haben
eben einen

erfolgt-ruhen Krieg gegen eine der mächtigften Nationen Europas ausgefochtew

wobei fi
e die Sympathie der meifien Amerikaner befaßen. Aber die Bewunde

rungz die diefe Nation in Amerika erregte- hat den einzelnem das japanifche

Individuumz nicht vor dem infiinktiven Vorurteil der Rafie retten
können, das

ihr bei der Bevölkerung von Kalifornien und der Pacific-Kalle entgegentrat

wohin in den letzten Jahren in großer Zahl japanifche Arbeiter kamen.

Ich weiß nicht genug iiber die lokalen Verhaltniffe Kaliforniensz
um fagen

zu könnenz was die urfache der letzten Kundgebungen dafelbfi gewefen ift.
Aber

die foziale Reibung geni'igte augenfiheinliit» um zeitweilig die Vereinigten
Staaten

und Japan in

die-Gefahr
eines internationalen Konfliktes zu bringen. Zwejfell"s

war Grund zu Argerniffen vorhandenz wie es i
n folrhen Fallen fiets zu fein

pflegt; worüber aber das übrige Land und die Welt im allgemeinen nur fehr

wenig Kenntnis befißen und befißen können. Die Bitterkeit fozialer Neben

buhlerfihaft und der blonomifihe Wettbewerbz fowie die gegenfeitigen Mißver

ftändniffez die daraus erwarhfen. konzentrieren ihre Befchuldigungen fiets
auf

die „verfchiedene Hautfarbe“ und andere Raffebefonderheiten. Jfi aber das
Raffevorurteil erft einmal auf diefe Weife ausgefätz fo faßt es im Voltsgemüt

tief Wurzel und zeigt fich als eine der eigenfinnigfien Eigenfchaften der Menf-b

heitz mit der gerechnet werden muß.

In einer Hinficht fiehen die Neger und die Japaner in den Vereinigten
Staaten auf derfelben Stufe. Beide werden „farbig" genannt. Die Tatlacbe

daß beide Völker in diefem Lande gegen ein Vorurteil und einen Wideriland

kämpfen miiffenz deffen Symbol ihre Farbe geworden iflz hat diefer allgemeinen

Benennung eine neue Bedeutung verliehen. Bis zu einem gewiifen Grade

mit)
es
auch*

dazu bej- die beiden Waffen in nähere Sympathie zueinander zu

(bringen.
Öle qmekikauilkhen Reger haben ftets den größten Refpekt vor

den

_rapanern als Volk empfunden und haben mit tieffiem Intereife ihren ralcheu

?lullätntung
in der Welt verfolgt. Seit kurzem erhalten wir auch Anfragen

uber die Eintrittsbedingungen in das „Normal and Indufirial Jnftitute“ i
n

,Tusgeeee- ?(labamaz
das allein der Erziehung „farbiger" Studenten gewidmet

if
t.

Viellexifcht

if
t das ein Zeichen dafitrz daß die Japaner anfangenz ein neues

untereffe tur den Neger zu gewinnen.
In anderer Beziehung find Reger und Japaner an Chat-altri; Verhi'iltnill*en

""d Intekell'n lo verfchieden wie nur mbgliih. Einmal find die Neger Ein
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heimifchez die Japaner Fremde. Die Japaner hinwiederum find
ein altes Beltz

mit einer Kultur fo alt wie die Europas. Die Neger haben den
Zufammenhang

niit den Überlieferungen ihrer Vorfahren in Afrika verloren
und ringen eben

jetzt verzweifelt danach„ fich der Kultur der weißen Raffe
anzupaffenz unter der

fie jetztz nach zweieinhalb Jahrhunderten der Sklaverei-
als freie Männer daftehen.

Die Schnelligkeitz mit der die Japaner in verhalnismäßig kurzer Zeit
die

weltliche Kultur fich zu eigen machtenh hat ohne Zweifel feinen
Grund in der

Disziplin und Übung von Jahrhundertenz die fie hinter fich hattenz
als fie diefe

große Aufgabe angriffen. Die Neger Amerikas find eine
junge Rafie. Sie

hatten erft alles zu lernen, Sie mußten teilweife
unter der Herrfchaft und

teilweife im Wettbewerb mit einer Raffez die ihr
an Kultur um Jahrhunderte

weit voraus iftz emporzukommen trachten. und
bei diefem harten Kampfe war

die Regerraffe noch mit dem Schandmal der Sklaverei
nnd der gefellfchaftlichen

Minderwertigkeit belaftetz tötende Gewichtm deren Macht
nur der verliehen kann

der fie felbft empfunden hat.

Es war fcheinbar eine verhältnismäßig unbedeutende
Sache„ welche die

japquifche Frage in Amerika in den Vordergrund fiellte nnd fie zu
einem Gegen

l'tand von internationaler Bedeutung machte. Die „Education
Board“ von San

Francisco hatte die Japaner aus den öffentlichen Schulen
zurückgewiefen. Die

japanifche Regierung befchwerte fich wegen diefer Zurückfetzung.

Was die ganze Frage für die Vereinigten Staaten noch befonders erfchwerte

ill das ainerikanifche Föderalfyfiemz durch das die
Einzelregierungen mehr oder

weniger unabhangig von der allgemeinen Regierung in Wafhington find. Die

jqpquilche Regierung beanfpruchte auf Grund ihres Vertrages
mit den Ver

einigten Staatenh daß die Angehörigen ihrer Nation
aller Privilegien teilhaftig

würden. die den Angehörigen anderer Nationen wahrend ihres
Aufenthaltes in

den Vereinigten Staaten zugeftanden werden. Die Einzelregierung
in San

Francisco erklärtez daß es fich bei der Schulverwaltung
um eine lokale Ange

lebende" handlet in die fich einzumifchen die Fbderalregierung
nach der Ver

fqllung kein Recht habe.
Nun wachte wieder die alte Frage von den „Staatsreehten“

aufz die feit

der Gründung der Vereinigten Staaten die beiden großen Parteien
getrennt

h
a
t. Die Frage berührte die Jntereffen der füdlichen

Staaten fehr nahet wo

eine_ fehr gründliche Abfonderung der weißen
und „farbigen" Bevölkerung durch

geführt wurde, und zwar beltarkt durch (Hefen
und Gewohnheitt die foläie

Trennung nicht allein in den Schulem fondern auch auf
den Eileubabuell- den

Sn'aßenbahnen und an anderen öffentlichen Orten
verlangte. Wenn nun die

Regierung Kaliforniens den Wünfchen der Föderalregierung

ill Wafhingwu in

d" Hauptfach-t nachgabf fo konnten folche Prinzipien auch
dafi" in Anipruch

genommen werdenz um in den Südftaaten die Neger
gegen die

Bedräuguiile

z" Wilden» die ihnen von einigen Staatsgefehen
auferlegt werden

Det Süden hatte außerdem hifiorifche Gründet fich
gegen alles zu 'liebte-n

was wie ein Eindringen der allgemeinen Regierung in die
Rechte der Einzelfiaqten
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ausfah. Wegen der „Staatsrechte“ zogen
die füdlichen Staaten im Iahr1861

in den Krieg. entfchloffen. fich von der Union zu trennen. Es war daher

natürlich. daß. wenn die Neger mit den Iapanern übereinftimmten.
die weiße

Bevölkerung des Südens fich fofort auf Seite der Kalifornier fiellte.

Die Südländer waren daher enttäufcht. als die kalifornifche Regierung fich

entfchied. nachzugeben; und zwar für die Gegenleifiung einer
Verminderung

der japanifchen Kult-Einwanderung. was fcheinbar der Hauptgrund der lokalen

Unzufriedenheit war.

Diefe wenigen Tatfachen. die ich anführte. reichen vielleicht aus.
um zu

beweifen. wie weittragend und kompliziert das ift. wovon in Amerika
die Raffen

frage ihren Ausgang nimmt. Die jäpanifche Streitfrage beweift. daß
das ganze

Problem nicht. wie fo oft behauptet wird. von den Verhältniffen
eines höher

ftehenden Volkes zu einem niederen abhängt. Das Problem liegt vielmehr

darin. die Menfchen von verfchiedenen Raffeeigentümlichkeiten und -qnalitäten

in ein folches Verhältnis der gegenfeitigen Achtung und Hilfsbereitfchaft zu

bringen. daß fie ihre Lebensaufgaben beffer und gründlicher durchführen können.
*
als es ihnen getrennt möglich wäre. So aufgefaßt if

t das Problem weiter

nichts als das Problem der Zivilifation.
Amerika befindet fich in der feltfamen Lage. zehn Millionen Menfchen

afrikanifcher Abftammung bereits in feinen Gebieten zu beherbergen. und fieht

an der Pacific-Küfie den gelben Raffen gegenüber. mit denen es immer mehr
in

L-rbindung tritt. So fcheint Amerika dazu berufen zu fein. das Raffeprobleln

in feiner fchwierigfken und weitefigehendften Form aufgreifen zu müffen. Es i
ll

aber fchließlich doch dasfelbe Problem. das andere Länder in ihrer Heimat und

in ihren Kolonien von Iahr zu Jahr mit zunehmender Eindringlichkeit begreifen
und löfen müffen.

So fchwierig das Problem auch erfcheint. fo hoffe ich dennoch auf eine

endliche glückliche Löfung. Erft vor wenigen Jahrhunderten wurde Europa

von den Kriegen und Streitfragen religiöfer Sekten zerriffen. die die Menlcllen

gegeneinander aufhetzten aus Gründen. die uns jeht feltfam und unvernünftig

erfcheinen.

Amerika hat angenfcheinlich das Sekten- und Kirchenproblem dadurch gelüft

daß es ihnen allen völlige Freiheit und Unabhängigkeit in den Dingen ge

fiattete. die ihnen als wichtig für ihre Exifienz erfchienen. Warum dürfen
wir

nicht auf eine Löfung der Raffenfrage auf diefelbe Art hoffen. was auf ein"

ebenfo vernünftigen und gerechten wie befriedigenden Grundlage ruhen würde?

Es if
t

feit langem meine Anficht gewefen. daß ein Ausweg aus unferen

gegenwärtigen Raffefchwierigkeiten in einer breiteren. tieferen und
praktifcheren

Erziehung all unferer Bürger liegt. Diefem Zwecke habe ich mein Leben ge

l'vldmet.
Indem wir uns befier verftehen lernen. werden viele Dinge. die uns

jetzt trennen. verfchwinden.

In dem Wettbewerb der Raffen wird jede befirebt fein. die ihr zufall-nde
Aufgabe zu erfüllen. und indem fi

e

fich nützlich macht. macht fi
e

fich achtenswert.
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llngarifcher Weihrauch
Von Ferdinand Strobl oon Raoelsbei-g

Zehn Jahre find es herz daß Kaifer Wilhelm ll. gelegentlich feines Be
fuhes in Budapell dem magyarifchen Ehauvinismus eine tiefe Verbeugung

machte. Er fagte: „Beim Namen Zrinyi und Szigeth fhlägt das .Herz jedes

deutfhen Jünglings höher!" Der Ausfpruch entfell'elte einen unbefhreibliheii
Jubel in ungarnz die Tagespreffe trug das Wort über den ganzen Kontinent,

Ein erfinderifher Kopf ließ hiltorifhe Anfichtskarten anfertigen und zu Tan

fenden abfelzen. Zweifellos liegen nun Exemplare diefer Anfihtskarte in ver

fchiedenen Arhiven und Bibliotheken künftigen Gefhichtsforfhern zu Ruiz und

Frommen aufbewahrt.

Erinnern wir uns- daß der deutfhe Kaifer bei feinem Erfheinen in Buda

pelt eine Stimmung vorfandz die noch unter dem Banne der kurz zuvor ge

lchlollenen Milleniumsausliellung ltand. Mit viel Gefhick und noh mehr
Gftäulrh hatte das Minillerium Banff!) den Völkern Europas die Tugenden
der magyarifhen Walle vordemonl'triert. Anderfeits befilzt vielleiht kein Menlh
ein fo gutes Gedächtnis für hillorifhe Neminiszenzen wie eben .Kaifer Wilhelm.

Zwei feiner Ahnen unterhielten mit Budaz fo hieß die Stadt damals- rege

Beziehungen während der Zeitz die der Shlaht von Mohacs voranging. Jeder
halbwegs gefhickte Genealoge ilt nun in der Lagez zwifhen dem Helden von

Szjgeth und den Brandenburgern den Nachweis enger Blutsverwandtfchaft zu

erbringen, Die Sache verhält fich wie folgt. Es heiratete Markgraf Georg

von Brandenburg-Ansbach im Jahre 1506 eine Gräfin Beatrix Frangepan.
die in erfter Ehe vermählt war mit Johann Eorvinusz dem unehelihen Sohne

des Königs Matthias von Ungarn. Johann Eorvinus oder Johann Hunyado

geboren i470, gel'torben l2. Oktober 1504, hinterließ der Gräfin Beatrix

Ftangepan ausgedehnte Ländereien in Kroatiem die dann der Markgraf Georg

lebt' gut brauhen konnte. Ein Bruder der Markgräfin Beatrix war Graf

Ferdinand Frangepan, der zwei Töchter belaß. Eine diefer Töchterl Katharina

Fraugepan» vekmählte "ich [544 mit Graf Niklas Zrinyix dem *Helden
v9"

Szigeth. Zrinyi war fomit des Brandenburgers Georg von Ansbach direkt"

Neffe.

Szigeth und dell'en Verteidigey Graf Niklas Zrinyiz feien nun geläiildekl

Nicht ini Weihrauch überfchwängliher Phrafenz fondern nach den Grundfälzen

nalukqlifillchek Gefhihtsfhreibung die nihts anderes fuht als Wallkllllli
""

gefälmlnktk Wallkheit. Szigetneärx auh heute ein reht befcheidenes
Städtchen

wkfill'ch von Fünfkirchen - feit Banfi'ys Regime muß man Pulli' lage" "
gehörte zur Zeitz da der Markgraf Georg von Brandenburg in Ungarn

lebte

eimr Familie Török. :ins kleine unanfehnlicht' Vene 1518 erbt-ud WW"
der Platz einen Raum von ahtzig Shritt Breite und zweihundert Schritt

läuge- Die Garnifon war geringy fi
e

zählte zweihundert Fußkneohte
und bulldk"

Reiter. Als Valentin Török i 541 in türkifhe Gefangenfchaft
geraten w"

l I
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wendete fich Katharina Pempflinger. deffen Witwe.

an den Kaifer mit der Bitte.

ihr den Befitz abzukaufen. Kaifer Ferdinand
l. kaufte 1543 das Territorium

für Zwecke der Reichsverteidigung; und in
den nachfien Jahren arbeiteten

italienifche Ingenieure. wie Mirandola und Voltellini.
an der Verfiarkung der

Befeftigungen. An gemauerten Objekten befaß Szigeth nur
einen runden Turm

aus Ziegeln. alles andere war aus Erde und Holz. Strategifch befaß
der

Platz überhaupt keine Bedeutung. er
konnte leieht umgangen werden. weil keine

Hauptverkehrsader durchführte. Denkt man fich als umgebung
eine fumpfige

Niederung hinzu. fo find alle Reize des Platzes aufgezahlt.

Was nun Niklas Zrinyi anbelangt. fo if
t

feftzuhalten. daß er der jüngfte

Sohn eines zwar fehr adelsftolzen. aber wenig
bemittelten Vaters war. 15l8

wurde er geboren, Er bekam l529 von Kaifer Karl 7. eine goldene Kette.

1534 verlor er feinen Vater. Im Jahre 1535, als er fiebzehn Jahre zahlte.

verwendete fich feine Mutter in Wien. um ihm die einträgliche Pfründe
eines

Priors von Auranien zu verfchaffen. Man hatte die Pfründe
bereits ander

weitig vergeben. dafür wurde Niklas Zrinyi zum Ritter des Johanniterordens

ernannt. und ein Gefchenk von taufend Gulden folgte mit.

Bei der Erbteilung karg bedacht. fpahte Niklas Zrinyi eifrig nach Gelegen

heiten. um materielle Güter zn erwerben. Der Zufall kam feinen
Wünfiheu

entgegen. Gelegentliäz des Feldzuges. den der Landeshauptmann von Krain.

Freiherr .Hans Kaßianer im Sommer 1537 von Warasdin nach Effeg
unter

nahm. kamen allerlei faubere Gefchichten ans Tageslicht. Kaßianer.
einer

rauhen Zeit rauher Sohn. befaß die Gewohnheit. in erfter Linie für feine

Tafche zu forgen. an Kriegsruhm dachte er nur nebenbei. Diesmal verließ

ihn fein Glück. er hatte allzu kühn Gelder beifeite geräumt. Der Feldzug
endet'

mit Schimpf und Schande. Dabei büßte Katzianer einige große Kanonen ein.

die fein Privateigentum waren; dem größten Gefchütz gaben die Türken
den

Namen ,.Katzianerin." Den Mißerfolg wälzte Katzianer teils auf die kroatifchen

Gutsbefißer. teils auf die unzureichende Verpflegung. auf die fchlechten
Weg'

und auf die uneinigkeit unter den Befehlshabern. Die Schuld aber traf ihn. ib"

allein. er war eben zu unverfihamt gewefen. Tatfächlich wies man ihm
ver

fchiedene unterfchleife fofort nach. und die Folge war. daß Katzianer
am

11. Dezember 1537 verhaftet und nach Wien gebracht wurde. um einer unter

fuchungskommiffion Rede und Antwort zu ftehen. Der Prozeß nahm gleich

von Haus aus eine fo fchlimme Wendung für Kaßianer. daß feine .Hinrichtung

außer Frage ftand- Es gelang ihm. dem Unheil zu entgehen. Eine vornehm'

?an-le-
vekmuflltb feine Tochter. brachte ihm in einer filbernen Flafche

einen

Strick.
Er entwich aus dem Gefangniß'e. und verkleidet reii'te er nach Kroatien.

*im Februar L538 war er in Agram. fiattete dem Bifchof dafelbft einen Beluä'

ab- "nd am 25- Februar weilte er in Koftajnica. einem Grenzorte an der Unna

gel-Wk"
""d der Familie Zrinyi gehörig. Die Brüder Johann und Niklas

ZUM* verkkmfim
das Schloß an Kahianer. der trotz verhangter Güterkonfist

kanon noch "nm" "im genug wat'. um Ländereien zu erwerben. Offenbar hatt'
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er feine Barmittel fehr gut aufbewahrt. Im Verlaufe des Sommers 1539

kaufte er den unweit Pbzega gelegenen- zu Öfterreieh gehörigen Grenzort Kop

reinitz und rähmte fich öfters- daß er den Plan den Türken in die .Hände

fpielen wolle. Katzianer befaß einflußreiihe Verwandte. So war der Bifihof in

Laibach fein Bruder. Von diefen Kreifen ging eine rührige Agitation aus-
die

den Wiener Hof für eine Wiederaufnahme des Prozeffes gewann. Deingeinäß

follte Katzianer am 11. September in Wien erfeheinent geftiißt auf
Beweiie,

die feine Unfchuld außer Frage ftellten. Diefem Begehren konnte er natiirlich

nicht entfprechem und fo blieb er in Kroatien. Da faßten die Brüder
Zrinyi

den feltfamen Entfchluß/ die verletzte Moral zu fiihnen. Sie- die beim Pafcha

von Bosnien einen ftändigen Diener hielten; fie7 die nach Banjaluka alles mit

teiltenr was fie an Neuigkeiten wußten; fie- die aus dem Verrat von
Staats

geheirnnifien ein Gefchäft machtem ließen fich am 27. Oktober 1539
von Katzianer

zu einem Gaftmahle nach Kofiajnica einladen- und im Verlaufe
der Unter

haltung ermordeten fie den Hausherrn. Sodann berichteten fie
dem Wiener

Hofe- daß fie fo hätten handeln miiffen- um noch größeres Unheil zu ver

hiiten. und felbftlos wie fie fchon waren- erbaten fie fich einige
Domänen als

Belohnung.

Johann Zrinyi entfagte den weltlichen Freudem er ging nach Agram
und

wurde dort Bifchof. Als folcher fiel er 1542 in einem Gefechte. Mit Hilfe

diefes Bruders erwirlte Niklas Zrinyi- daß ihm 1541 mehrere Domänen in

Kroatien zugefproehen wurden. Ein fehönes- ertragreiches Gut erwarb Niklas

Zrinyi 1543, indem er den Grafen Peter Keglevieh, der zu den Gegnern Habs

bnrgs gehörte- in einen Hinterhalt lockte und als Gefangenen nach
Wien

fchickte, Niklas Zrinyi bewarb fich um deffen Herrfihaft Efakathurn
nnd erhielt

fie auch katfächlich. Hierauf heiratete er 1544 die Gräfin Katharina
Frangc

pcm- dje jdn in achtzehnjähriger Ehe mit zwölf Kindern befchenkte.
'Ilm

24- November 1561 erwirkte Zrinyi die Befiallung zum Burghauptmann
in

Szigetb- womit eine Revenue von etwa taufend Gulden jährlich verknüpft
war.

Ek felbff aber hielt* fich nicht in Szigeth auf„ er verwaltete
das Amt von

Cfakathurn aus. Im Herbfi 1562 Witwer geworden/ heiratete er eine
Daine

die bereits zwei Männer begraben hatte- Margarete Sze'echy (SetfcblP
zur-'7

verwitwete Gräfin Niklas (Halmf dann verwitwete Gräfin Pyrrhus
Arco. Ihr

Öquptvorzug: es gehörten ihr in Südweftungarn etwa arhtzigtaufend
Joch erfi

klaifigen Atrerbodens. Die Ehe mit der fieinreichen Witwe währte
etwas

über

ein Jud!) ihr Befitz ging aber nicht an Zrinyi iiber- fondern
an jenen Zweig

der Familie Szc'zthyr der in Oberungarn begittert war. Am
21. September 1564

fäiloß Zrjnyi feine dritte Ehe rnit einem Fräulein des böhmifcbeu Öoäifidelsr

Gräfin Eva Rofenberg. In Verbindung damit "fand augenfcbeiull'cb dl?-
am

6- Apri( [564 erfolgte Ernennung Zrinyis zum Oberkapitän
des
Landfiriches

MWG der Donau- foweit er nicht den Türken gehörte. Es
war dies d

ie let-te

Gunft- die dem Grafen durch Ferdinand

l, erwiefen wurder der Kalter fiurb

bekanntliib am 25. September 1564.
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In Kaifer Max ll. fand Niklas Zrinyi einen womöglich noch freigiebigeren
Gönner. Zu Beginn des Jahres 1566 kamen aus Wien Gefchütze. zweihundert

fechzehn Pferde brachten auf einundvierzig Fuhrwerken den Artilleriepark nach

Szigeth. Auch Geld wurde ihm reichlich zur Verfügung geftellt. weil er die

Notwendigkeit. dreitaufend Fußknechte anzuwerben. überzeugend nachgewiefen

hatte. Sei es nun. daß er die Zahl doeh für zu hoch hielt. fei es. daß ihm
das Beifpiel Katzianers vor Augen frhwebte. »* er nahm nur fiebenhundert Fuß

knechte auf. Alfo vorbereitet. erwartete Zrinyi das Eintreffen der türkifchen
Hauptarmee. von der man wußte. daß fie. weil der Sultan fie perfönliih bc

fehligte. mindeftens zweihunderttaufend Mann zählen werde.
Am fiebenundzwanzigften Juni nahm Sultan Soliman ll.. von Konftantinopel

kommend. feinen Aufenthalt in Semlin. Da er verfchiedene Förmlichkeiten ab

zutun hatte. verblieb er mehrere Tage in Semlin, Seine Ingenieure arbeiteten

unterdeffen daran. eine achttaufendfünfhundert Schritt lange Schiffbrüäe bei Effeg

zufammenzufügen. Nachdem die Brücke fertig geworden. breitete fich die türkifche

Vorhut fäiherförmig nördlich von Efl'eg aus. Plötzlich wurde eine Abteilung
am erfien Juli überfallen. deren Anführer getötet und der ganze Train erbeutet.
Des geraubten Gutes war nicht wenig. Zum Fortfchaffen brauchte man acht

Kamele. fechzig Tragpferde. fünfzig Efel. außerdem fechs Fuhrwerke. alles voll

bepackt mit Gold- und Silbermünzen. Schmuck und Koftbarkeiteiten aller Art.

uni-bw" brachte Soliman ll. in Erfahrung. wer ihm diefen Streich gelpiklk
Es war Graf Niklas Zrinyi. der den Überfall angeordnet hatte. Begreiflitbkk
weife geriet der Sultan in nicht geringe Wut und befchloß. den Störenfried
empfindlich zu lil'afeu, Anftatt nach Nordungarn. nach Erlau zu marfchieren
wie es urfprimglich befiimmt war. wendete fich der Sultan gegen Szigetväk
Am fünften Ausuli fiand er im Weichbild der Vefie. Erwahnt muß werden

daß er die berühmte Kaßianerin. die in Arad deponiert war. mittels Büffel
gelpann herbeizufchaffen befohlen hatte.
Warm" Zkinyi d'u Zorn des Sultans herausforderte. if

t

ratfelhaft. Soweit

'ich die Sachlage heute beurteilen laßt. mußte Zrinyi wiffen. daß fich bei Raab
kailerlicbe Trupp-n fammelten mit der Beftimmung. den Fall von Erlau zu

verhüten. Er wußte ferner. daß fein befter Freund. der Palatin Thomas Nadasdy

fe
it zwölften Juni ..kraft feines tragenden Amtes als obrifter Feldhauptmanu

m ÖAW-kn Wgewi'fen war. mit allem Kriegsvolk. fo ftracks er aufbringen
mag. fich in Anzug begeben und Babotfcha (weftlich von Szigeth) belt-9W-

*

dadurch der Türk gezwungen werde. Szigeth zu verlaffen.“ Er wußte fein"
,daß nach Eiakqtbuku lieikilcbe Truppen und gegen Babotfcha kroatifche Truppen
in Bewegung waren. Endlich war ihm bekannt. daß Kaifer Max ll. aus Wien
qäitbundert deutfche Fust-mine nach Szigeth dirigiert hatte; das :dem-hemmt
komm abe" wei( der Plqß "chou umlchlofien war. nicht zur Aktion gelangen

cEs
mutet fonderbar an. in alten Ehroniken zu lefen. daß Zrinyi im* B“

gruß-ing des Sultanes die Walle habe mit roten Tüchern behangen (allem
Offenbar war das rote Tuch türkifiher Provenienz. mußte fomit den Sultan
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nur noch mehr erbittern. Eine andere ungeheuerlichkeit beging Zrinyi dadurch.

daß er dreihundert gefangene Türken niederfäbeln und deren Köpfe. auf
Spieße

geiteckt. um den Wall herum zur Schau ftellte. So etwas mußte die Angreifer

bis zur Wut reizen und in ihnen den Wunfch nach Wiedervergeltung auf
das

lebhaftefte warhrufen.

Tatfächlich gingen die Belagerungsarbeiten rafch vor fich. Die Katzianerin

bewährte fich wie immer bisher als ein vortreffliches. ficher wirkendes
Gefchiiß;

nach wenigen Schüjfen war der Turm fchwer befihädigt. Innerhalb
von vier

zehn Tagen verlor Zrinyi zwei Drittel feiner Leute. die Befaßung fchmolz von

zweitaufenddreihundert Mann auf fiebenhundert Köpfe. Die Türken ftitrmten.

wiederholt. erlitten auch jedesmal große Verlufte. allein fie befaßen den
Vorteil

der numerifchen Überlegenheit. Sie konnten Öekatomben von Menfchen opfern.

weil jeder Tote fich fofort erfeßen ließ. Der Verteidiger dagegen befand fich

in der mißlichen Lage. daß er mit jedem Tage fchwächer wurde. Ani
Abend

des fechfien September fah Zrinyi alle feine Mittel erfchöpft. Er benutzte die

Nacht. um feine Wertgegenftände zu vergraben. An Bargeld waren hundert

mufend ungarifche Dukaten und hunderttaufend deutfche Taler vorhanden. außer

dem bei zweitaufend Stück Becher und Vafen aus Edelmetall. Die
minder wert

vollen Sachen dagegen. etwa fünftaufend Dukaten wert. ließ er in eine Kifte

tun und beftimmte fie den Türken zur Beute. Am Morgen des 7. September

1566 zog er ein Feiertagsgewand an und fteckte hundert Dukaten zu fich. „damit- wie er fagte - wer mich auszieht. nicht über Mangel an Beute klage.“
Hierauf ließ er das Tor des runden Turmes öffnen. Ein Schuß mit geharktem

Ellen ging ab. unter dem Pulverdampfe fiürzte Zrinyi hervor. den Fahnenträger

blutet fich. Nach wenigen Augenblicken war Zrinyi tot. Die Türken fchleppten

den Leichnam auf die Kaßianerin und trennten den Kopf vom Rümpfe. Mel/*lere

Tage biudurä) wurde Zrinyis Kopf. auf eine Stange gefieckt. im türkifchen

Luger zur Schau geftellt und dann nach Ofen dem türkifchen Statthalter zuge

lälickt- Diefer hüllte den Kopf in ein Seidentuch und ließ ihn durch
einen

Boten dem Kaifer Max ll. überreichen. Jn der Folge kam der Kopf 11W]
Efakqthurn. Man fetzte ihn dafelbjk im Franziskanerklofier bei.

Knapp vor der Kataftrophe. am 5. September 1566. erlag Soliman
ll. einem

Schlaganfall. Der Großvezier Sokoloviih. ein fchlauer Kroate. verheimlichtc

den Todesfall. um die Truppen nicht zu entmutigen. In Szigewsr jedoä'

luflqlliekte er fofort einen Pafcha mit einer entfprechend großen
Garnifon. und

fo fielen wieder bei fechzig Quadratmeilen ungarifcher Erde in türkifchen Befiß.

Djefek Zufland währte bis i687. wo es dem Recken aus Baden.
dem berühmten

Ti'irkenlouis. gelang. ganz Wefiungarn von den Türken zu fäubern- ' '

Der biflorifahe Zrinyi fieht etwas anders aus als der legendakifÜeZk-Wyl
dein ein treuer Freund fchon zwei Jahre nach dem Ableben

ein litterarifches

Denkmal gefetzt hat. Jn diefer legendarifchen Gefialt wurde Zrinyi
den Nach

kommen überliefert. Zrinyis Freund veröffentlichte
eine „Öjfioki von d" E'

WWW der anfehnlichen Veften Sigeth. welche der tiirkifche Kaifer
Solimanus

l J a
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im Jahr 1566 den 7. Septembris eingenommen; erftlich von einem anfehnlichem
des Herrn Grauen von Serin feligenz Diener in krabatifcher Sprach befihrieben

und den(en) fo auch mit und bei gewefenf in lateinifcherF jetzt aber dem gmeinen

Mann und funft menigklich zu gefallenz in teutfch transferirt." Gedruckt wurde

diefer Nekrolog „zu Wien in Öfterreich durch Kafpar Stainhofer in St. Anna

.lhofz anno hlOlNllllll.“ Fünfzig Jahre fpäter, 1617- verfaßte der Wiener

Hofbibliothekar Abraham .Hoßmann eine „Hiftorie der ganz kläglichen und

erbärmlichen Einnehmung der trefflichen Hauptfefiung Sigeth in Ungarn“. Wie

fchon der Titel andeuteh legte fich der Erzähler in feiner romantifchen Auf
faffung der Begebenheiten keinen Zwang an. Jm Jahre 165l folgte ein ltr
enkel Zrinyisz gleichfalls Niklas geheißenz mit einem Heldengedicht in zwölf

Gefangen in ungarifcher Sprache. Den Befchluß bildet Theodor Körnerz der

1812 den Stoff als Drama auf die Bühne brachte.

Gold
Von Arthur Mi'rlberger

Die Verfieifung des Goldmarktes wird intenfiver- fie nimmt fchrittweife einen

chronifchen Charakter an. Wir hatten diefes Frühjahr eine fchwere Krifis in

umlaufsmittelnh deren Nachwirkung noch heute in der Steigerung des Zins

fußes und in der Erhöhung der Diskontofaße fichtbar ifi. Das jährlich ge
wonnene Gold deckt fcheinbar den Bedarf der im Auffchwunge befindlichen
wirtfchaftlichen Welt langft nicht mehr- nachdem mit der allgemeinen Preis
l'teigerung eine tiefgehende Entwertung des Geldes eingetreten ifc. Im Kreife
der großen Weltbankiers hält man die Frage für fehr akut. Jn Jnduftrie und
Handel tauchen Projekte

eauf-
die wie leichtzeffible Hypothekenfcheine und ahn

liches eine verdächtige Ahnlichkeit mit der verfemten Affignate haben. Der

Erfaß des Goldes durch andere Umlaufsmittel wie Wechfelt Überweifungeu

Schecks ufw., felt vielen Jahrzehnten bereits in enormer Steigerung hegt-life"
hat fich lüngfi als durchaus ungenügend erwiefem um der Suprematie des
Goldes irgendwie zu nahe zu treten. Seit die Geldwirtfchaft allgemein wurdet
hat

.e
s bekanntlich nie an Verfuchen gefehlh die Edelmetalle im Verkehr dur'b

Papier zu erfetzent das mit dem Staatsfiegel verfehen war- und für das die

Nation zu
bürgen hatte. Erninente Praktiker und Theoretiker- ein llawt ein

Rikardo und anderez haben fich an dem Probleme verfucht und es mit großer
Hartnackigkeit verfolgt. Die Zirkulation der Werte follte fich bald auf das
NutzungstapitalF bald auf den Grund und Boden oder das Verfvrechen des
Staates gründen. Aber „alle diefe Mittel“, fagt fcbon Proudbon mit hol-cm
Rechth „find nur ein dern Metalle dargebrachtes Opferz eine Anbetung des
Metalle-s- das dem Gedanken immer gegenwärtig if
t und fiets als allgemeiner
W ertni effe r genannt wird.“
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Eine im Genoffenfchaftswefen Schnlze-Delißfcher Richtung hervorragende

Kraft, zugleich ein begeifierter Vorkampfer der Goldwährung- fprach fich fchon

vor zwölf Jahren auf einem Genoffenfrhaftstage in Augsburg
wie folgt aus:

„Nach alter Erfahrung verdrängt die Banknote das Metallgeld-
und ebenfo

verdrängt der Scherf die Banknote. Wie wenig Geld der Großverkehr braucht

dafür lafien Sie mich folgendes anfiihren: Es find wiederholt Zahlungen
an

geftellt wordeni wieviel bares Geld der Großvertehr nötig hay
und welche

Summen durch Noten und Übertragungen gedeckt werden. In London betragen
die Varzahlungen nur ein Viertel Prozent- in New York anderthalbZProzent.

Diefe Zahlungen haben mich veranlaßtx auch in unferer
Bank eine Zählung

vornehmen zu laffen- und wir haben konftatiert- daß wir in fechs
Tagen nur

ein halbes Prozent in barem Gelde bezahlt haben/ zweiunddreißig Prozent
in Noten

und fiebenundfechzig Prozent in Schecks. Wenn die Großbanken
in Berlin folche

Zahlungen vornehmen wollten- fo wurde es fich zeigen- daß
wir in Deutfchland

nur noch ein Minimum von barem Gelbe brauchen- daß fchon jetzt
Roten -und

Schecks das bare Geld erfeßt haben." Gibt es einen komifcheren
Widerfpruch

als den Goldenthufiafien/ der den bimetallifiifchen Gegner mit
dem Hinweis

niederzufchmettern fuchh daß das Gold felbft längfi unnutz geworden ift?
Wenn

es wahr ifif daß die Überlegenheit des Goldes über feinen Rivalen
die natur

gemäße Folge der gefieigerten Verkehrsentwicklung überhaupt ifir daß das
Silber

aus taufend Gründen den Anforderungen der modernen Zirkulation nicht mehr

eukiprichh fo if
t es ebenfo„ ja doppelt und dreifach wahr- daß auch

das Gold

(äugfi überflügelt und im tatfachlichen Güteraustaufch zu einer fehr unter

geordneten Rolle verurteilt ift. Diefelbe Bewegung der Werte- die das
Silber

unmöglich gemacht hat- feßt fich mit unverminderter Kraft auch gegen
das Gold

fort. Die Frage für die Gefellfchaft if
t alfo langfi nicht mehr die„ ob das weiße

oder

gelbe Metall der richtige Träger des fozialen Stoffwechfels ifh fondern vielmehr

die- ob das Dazwifchentreten des Metallgeldes i
n den Austaufch der Produkte

nicht überhaupt ein mißbräuchlichesf ob der von
der klaffifchen Ökonomie formu

lierte Satz „die Produkte taufchen fich gegen die Produkte aus“ Wahrheit
oder

Lüge ift. „Einen anderen Eharakter/"fchrieb einft Ludwig Bambergeh
„als

den einer wechfelfeitigen Akzeptation braucht das Geld als allgemeines
Taufch

mit!“ nicht in fich zu tragem und j
e mehr die Gefellfchaft aus ihrem

jetzigen

atomifiifchen Zufiand hervortreten und die Natur einer folidarifchen Affoziatl'on

anmbmenwirdx defiomehr wird das eigentlich barbarifch
fehwerfällige

und luxuriöfe Inftitut des Metallgeldes verfchwinden
und

durch Papiergeld erfeßt werden.“
Das Gold ifi nicht bloß Wertzeichen und Selbfiwert, fondern

vor allem

wie fchon oben bemerkh Wertmeffer. An fich i| das Gold- wie jeve
unde"

Wa"- mlr ein reprafentatives Zeichen der Arbeit- und kann als gemeinfchafi

"Ü" Abffbäßekx als Vermittler bei Übereinkünften dienen. Das befondere
G'fibäft- das der Gebrauch den edlen Metallen zuerkannt vat-

ifi lediglich

Salbe der Übereinkunftx und jede andere Ware
könntq vielleicht wenig-l" bequem
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aber ebenlo authentifh. diefe Rolle fpielen. Über die fpezififhen Eigenfchaften

der Edelmetallej über ihre Seltenheitz Dihtigkeitz Teilbarkeitj
unverderblihkeit,

Handlichkeit ufw. haben die Ökonomilten unendlih viel gefhriebenz
allein der

ökonomifche Grund. der fie auf die Rangllufe von Wertmelfern erhoben hat

das heißtj daß fie ver-möge ihrer metallifhen Eigenfhaften frühzeitig
als Waren

felten Wert und allgemeine Anerkennung erhieltenz il
t dabei verhält

nismäßig leer ausgegangen. „Die Münze'h fagt Augier in feiner Gefhihte

des öffentlihen Kredits. „kann nur infofern als Maßllab für die
Klarltellung

vergangener Gefhaftep wie auh als gutes Taufhmittel dienenp als ihr Wert

llh am meillen dem Ideal der Beltändigkeit nähert; denn fi
e kauft und taufht

immer nur den Wert einj den fi
e hat.“ und noh klarer fpriht fih Proudhon

fhon in den Eontradictions aus: „Es il'
t in der Münzung des Goldes und

Silbers noh etwas mehr- als uns die Ökonomillen berichtet haben: es i
lt darin

die Beltätigiing des Gefetzes der Verhältnismäßigkeit. der erlle Akt der Kon

l'tituierung derWerte. Die Menfhheit geht überall mit unendliher Stufen

folge zu Werke. Nahdem fi
e begriffen hat, daß die Produkte der Arbeit dem

Maß und Verhältnis unterworfen werden mülfen. um fi
e alle gleih taufchfähig

zu machenl beginnt fi
e damitz diefen Charakter abfoluter Taufchfähigkeit

einem

befonderen Produkt zu erteilen- [das für fi
e der Typus und das Muller aller

anderen werden wird. So hat fief um alle ihre Mitglieder zur Freiheit und

Gleihheit zu erheben- zuerlt Könige ernannt. Das Volk hat ein dunkles Gefühl

von diefem providentiellen Gange. wenn es in feinen Glücksträumen und

Legenden immer von Gold und Königin-n fprichtz und die Philolophen haben

der allgemeinen Vernunft nur ihren Tribut dargebraht. wenn fi
e in ihre"

fogenannten moralifhen .lbomilien und ihren fozialen utopien mit gleichem

Getöfe wider das Gold und die Tyrannei donnern. Nuri 33ern fameel Ver

fluchtes Gold! ruft lul'tigerweile ein Kommunifi aus. Man könnte ebenfogut

lagen: Verfluchter Weizen! Verfluchte Weinltöcke! Verfluhte Öämmel! Denn

ebenfo wie Gold und Silber muß* jeder kommerzielle Wert zu einer genauen
und fcharfen Beltimmung gelangen. Das Werk hat feit langer Zeit begonnen.

Heute fhreitet es fihtbar vorwärts.“
Der Wert des Goldes ill alfo fynthetifch beltimmtz das heißtz die in ihm ver

gegen'ltändlihte
Arbeit ill auf die .Höhe abfoluter Taufhfähigkeit erhobenx fi

k

ilt mit einem Worte fozialifiert. Da aber jedes Produkt. jede Ware ihren
Wert nur von dem Verhältnis zu anderen Produkten- zu anderen Waren ableiten

'

kann-
und da das Prinzip diefer Verhältnismäßigkeit die Arbeit illz lo muß

jeder
Handel-

jede Konfumtiom jede Produktion vom .Golde abhängenz das heißt

von
derjenigen Ware7 deren Wert ein fellbel'timmter il't. Es wird uns alfo

jetzt
voll-kommen

klar fein: die fogenannte „Schwierigkeit“ der berühmten Währungs
fkage liegt niht in der komplizierten Tehnik des Geldverkehresz niht in den

Klon-deren -Eigenfhaften
der Edelmetall" niht in den öden Tabellen der

Statil-iik.
niht in dem Antagonismus der wirtfhaftlihen Jnterell'en. nicht l

"

den widerl'treitenden Behauptungen der Gelehrten. Alle diefe Momente find dnrch
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ans untergeordneter Natur. Die Schwierigkeit liegt vielmehr einzig und allein

in nnferer mangelhaften Kenntnis von der Theorie des Wertes und damit des

Geldes. in die fich Gold- und Silberleute. Bankiers und Akademiker. Sozial

reformer und Marxifien brüderlich teilen. Der Wert if
t kein Ding. keine

Sache. fondern die Beziehung. die Verhältnismäßigkeit eines Dinges. einer Sache.

Die Sache if
t die vergegenfiändlichte Arbeit oder das Produkt. Die wirk

liche Währungsfrage ifi alfo. ob die Gefellfchaft nicht imfiande
ill. diefe Inverhältnisfehung der Produkte. die heute mit Ans

nahme des Goldes dem blinden Zufall anheimgegeben und. wie
Bamberger fo richtig fagt. in atomifiifchem Zuftande ift. zu regeln

oder die Werte zu konfiituieren. das heißt durch Entwicklung von

Genoffenfchaften und Gegenfeitigkeitsinfiitutionen ein unge

heures Ganzes von Öffentlichkeit. Gleichgewicht und Kontrolle

zu libaffen. in welchem jedes Produkt den ihm gebührenden Rang
oder Wert einnimmt. Das Fehlen diefer Solidarität if

t der Exiftenzgrund

des Metallgeldes und die Quelle aller feiner Mißbräuche. Befteht aber diefe

Solidarität. fo genügt für die gefellfchaftlichen umfätze natürlich ein einfaches Wert

zeichen. deffen Grundlage das Produkt felber ift, ..Sobald man auf das Prinzip

der Münze zurückgeht." fagt Proudhon. ..zeigt fich. daß wir in den edlen Metallen

nicht den Gebrauch. fondern das Privilegium. das Monopol zu befeitigen haben.“

Er fchreibt in den Eontradictions: „In jeder möglichen Gefellfchaft. fogar in

der kommunifiifchen. bedarf es eines Taufchmaßes. will man nicht das Recht
ent

weder der Produzenten oder der Konfumenten verletzen und die Verteilung ungerecht

machen. Bis aber die Werte durch irgendeine Methode der Affoziation allgemein

konfiituiert find. muß irgendein Produkt unter allen. muß dasjenige. hellen

Wert am beiten beglaubigt. am beften befiimmt. am wenigfien dem Verderben

Ymtelwokfcn ift. und
das mit diefen Vorteilen zugleich eine große Leichtigkeit

in der Erhaltung und im Transporte verbindet. als Typus. das heißt zugleich

als Werkzeug der Zirkulation und als Mufier der übrigen Werte genommen

wilde-b Es ifl alfo unvermeidlich. daß diefes wahrhaft prioilegiel'te Produkt
der Gegenftand jeglichen Verlangens. das ferne Paradies des Arbeiters.

das

Palladium des .Handels wird; daß diefer Talisman froh aller Verbote
von

Hand zu Hand geht. unfichtbar den Blicken einer eiferfüchtigen Gewalt; daß
der

größte Teil der edlen Metalle. der zum Gelde dient. fo von feinem
wabkbqlteu

Zwecke abgelenkt und in Gefialt der Münze ein ruhendes
Kapital. ein Reichtum

außekbalb der Konfumtion wird; daß das Geld in feiner Qualität als Taufch

werkzeug fich fodann in einen Gegenfiand der Spekulation verwandelt
und einen

ungeheuren Handel unterhält; daß es endlich. von der öffentlichen
Meinung

befchützt. unter dem Schirm der öffentlichen Gunft die Macht
erobert und mit

vemlelben Sazlage die Gemeinfchaft aufhebt. Das Mittel- diefe furcht

bare Gewalt zu zerftören. befieht alfo nicht in
derZertrümmerung

ihres Organes. faft hätte ich gefagt. ihres Depofitarst fondern
in der Verallgemeinerung ihres Prinzipes!"
Mall. Heu 15

2
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So eine runde Scheibe von Gold if

t denn doch ein höthfi merkwürdiges

Ding- ein Stück fleifchgewordener Metaphyfik- eine Vergegenftändlichung des

kollektiven Denkens oder- um ein Wort der Iung-Hegelfchen Sehule zu ge

brauchem ein in die „Dingheit“ gefahrener allgemeiner Gedanke. Die Zauberkraft

des Geldes erfeheint um fo wunderbaren wenn man bedenktz daß die wirtfchaft

liebe Welt in ihren effektiven umfäßen ihm in demfelben Augenblicke den Rücken

kehrt- wo die fittliche Welt dem Kultus des goldenen Kalbes in einer Weife

frönt„ wie fi
e vielleicht niemals dagewefen ifi. Liegt nicht in diefer nackten

Tatfache fchon der Beweis- daß auch die Stunde des Goldes gefchlagen hat?

Der monetäre Goldvorrat der Welt funktioniert nur noch als Kaution des

kapitalifiifehen Produktionsprozefies- als'Kaution- die ftatt beim Notar in den

großen Banken deponiert ift. und da es ein in der Theorie allfeitig ange

nommener und in der Praxis fchon heute beftätigter Sah iftz daß der umtaufch

der Produkte fehr wohl ohne Münze vor fich gehen kannz fo folgt weiten daß

die zirkulierenden GoldfiütFe vom Standpunkt der Gefellfchaft aus nichts anderes

find als kann [raid der Güteraustaufthes. Wenn heute die Gefellfchaft Mittel

und Wege findet- um die paar Milliarden rollierendes Bargeld in Ruheftand

zu verfeßen
- die Zeit ift näherz als unfere Goldleute ahnen -- fo wäre nicht

nur ein großer unmittelbarer Gewinn für fi
e

erzieltx fondern auch dem gefamten

Geldhandel ein Ende* gemacht.

Die wirtfchaftliche Welt fieht heute vor der Frage- ob die Zeit nicht ge

kommen iftz um den fpontan en Ausmerzungsprozeß des Geldes aus dem Kreis

lauf der Produkte zu einem bewußten zu maehen- das heißt: die Selbit
ausfeheidung des Geldes aus dem Güteraustaufeh nach Kräften
zu befthleunigen. „Die Unterdrückung des Goldesx* fagt Proudhon- „er

öffnet der Arbeit einen unendlichen Abfaß. Denn merkroürdigerroeifex obwohl

niemand darauf aufmerkfam gemacht hat- hält man das Gold für den Schlüffel

des Handelsz während es nichts als der Riegel desfelben ift. Das Gold if
t

für den Taufih dasfelbg was Napoleon für die Freiheit war. Als diefe kaifer

liche Hand den Bürgern die Freiheit fehenktg exiftierte die Freiheit nicht mehr.
Das Gold fpielt in bezug auf die Zirkulation diefelbe Rolle. Es gleicht einer
Wache, die am Eingang des Abfaßmarktes aufgefcellt ifi und den Befehl hat»
niemand paffieren zu laffen.“ (023k une. 88r1tj1181l6 place-e. s

. l'onträe (In (1e

b0uct1s et (1011i 1a c0n8igrre: cet: (>11 ne pa88a da8!) Eine Währungs

politikx die diefen Anfchauungen Rechnung trägt, wird erfiens alle Hinderniffe

zu befeitigen wiffen- die noch heute der Ausgefialtung betferer umlaufsmittel
als Gold im Wege i'cehenf alfo in erfter Linie das Überweifungsverfahren und

den Scheel-verkehr förderny und zweitens den Genoffenfchaftem insbefondere den

Konfumvereinem freie Bahn fchafi'en. Dann wird es nur eine Frage der Zeit
fcity bis auch die Gemeinden und Regierungen fiel) zu entfrheiden habenz ob

fi
e in den ihnen unterftellten Betrieben dem genoffenfchaftliäfen Güteraustaufch
die Wege ebneu- oder im alten Sehlendrian der kapitalifiifchen Wirtfehaft behalte“
wollen. In dem erften Falle werden die Gegenfeitigkeitsiufiitutionen- von denen
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oben die Rede war. nicht auf fich warten laffen. Die Konftituierung der Werte

macht einen Riefenfchritt vorwärts. Im letzteren Falle genießen wir noch eine

Weile das Schaufpiel. wie das Gold aus den Bergwerken in die Gewölbe der

Banken. das heißt aus einem Erdloch ins andere gefchafft wird.
und .Handel

und Induftrie feffelt. Dafür winkt aber um fo ficherer die Ausficht. daß end

lich einmal wieder im Volksbewußtfein jener Drang nach wirtfchaftlicher

Freiheit aufflammen wird. der unter dem Doktrinarismus unferer Philan
thropen. Sozialreformer und Marxiften zu erfticken droht

- bloß deshalb.
weil wir verlernt haben. ihm einen pofitiven Inhalt zu geben.

Zum Prozeß Hau
Gedanken vom Verteidiger dr. Diet). Karlsr u h e

Sehr geehrter Herr Langen!

Sie bitten mich ..um einen kleineren Auffaß über den Prozeß .Hau
und

meine Erfahrungen mit Staatsanwülten“. Ich habe Ihnen einen folchen Auf

lqh in meinem Leichtfinn zugefagt. und ich ftehe. oder richtiger fitze
jetzt vor

der betrübfamen Notwendigkeit. diefen Auffaß auch fchreiben zu müffen.
Be

trübfam deswegen. weil ich jetzt. nachdem mein rätfelvoller Klient und ich uns

einigermaßen von unferer Überrafchung über das ratfelvolle Todesurteil erholt

iladen - er übrigens erheblich rafcher als ich. und feine Bemerkung zu mir:
"Willen Sie. Herr Doktor. acht Monate unterfuchungshaft wegen des verun

glückten Rendezvous in Baden-Baden. das geht ja noch; aber dafür zum
Tode

verurteilt werden. fcheint mir doch ein bißchen zu weitgehend!" if
t keine Zeitungs

"m- fondern wörtlich richtig. - alfo betrübfam deswegen. weil ich jetzt lebe.
daß die Suche ja gar nicht fertig ift. fondern erft anfängt. Ich muß

die

Nevifion nicht nur einlegen. fondern auch begründen. und zwar nicht
nur

jukifiilch begründen für das Revifionsgericht. fondern auch moralifch für
alle

die zahlreichen. nicht nur nach -jurifiifchen. fondern auch nach anderen IWW"

derabilien urteilenden und mit in Betracht kommenden Faktoren.
und ich muß

vorfichtshaiber auch das von allen Seiten fich andrängende
Material für eine

neu' Verltandlung in demfelben oder im Wiederaufnahmeverlubl'e!1
lqmmelni

und ic
i)

muß endlich. wenn ich nicht dem Beifpiele meines Herrn
Gegners

von
der Stgatsanwanfchaft folgen will. über alles das. was heute

mehr dem!

1
e

meine uberzeugung von der iinriclnigkeit diefes llrteiles begründet. flbwelßeux
da iii
)

mir auch jetzt nicht fagen laffen möchte. daß ich
vor recbtskräftlger

Erledigung eines Prozeffcs in der Preffe in eine
Erörterung des „Sahuldig“

2'
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oder ..Nichtfchuldig" eingetreten fei. Nur das kann ich fagen. daß Profef f or
Afchaffenburg. deffen nach feiner Entlaffung als Sachverftändiger an mich
gefchriebener Brief Ihnen ja durch die Tageszeitungen bekannt ift. zweifellos
ein befferer Pfychologe if

t als ich; denn er hat an einem Tage das erkannt.
worüber mir erft nach vielen Monaten ein Licht aufgegangen ift. Wobei ich

aber zu meiner eigenen Entfäjuldigung wieder fagen muß. daß wir Juriften eben

Zeugenausfagen und urkundenbeweife verlangen. wo fich der Pfychologe mit

feinem Einblick in die Pfyche begnügt. Es if
t

halt ein unding. diefe unfer

Reihtsleben trotz aller Überbrückungsverfuche immer noch beherrfchende Trennung

von Jurifterei und Sachverfiändigenwefen. und es wäre viel. viel notwendiger.

unfere heranwachfenden Jurifien fiudier'ten. fiatt Hunderte und Taufende von

Gefeßesparagraphen und Reichsgerichtsentfcheidungen mehr oder minder ver

ftändnisvoll auswendig zu lernen. Anthropologie. Sozial- und Kriminalpfychologie

und was alles dazu gehört. Nicht femefierlang und als ,.Nichtexamensfaih“
e11 pa88ant, fondern jahrelang. vor und nach dem Examen. als Hauptfach.

Dann wäre es ein Ding der Unmöglichkeit. daß in einer acht Monate dauernden

unterfuchung eine Perfönlichkeit wie der Angeklagte Hau. über deffen
Schuld oder Nichtfchuld ich heute. wie gefagt. jedes Wort ver
meide. einer fo vollftändigen Verfiändnislofigkeit begegnen würde. daß man

fich darüber aufregte und verwunderte. daß er nach dem. was über fein Sexual
leben fefifteht. als junger Student ..felbft nach dem ftärkften Alkoholgenuß“ fich mit

käuflichen Frauenzimmern abgegeben habe. daß er ferner im Gegenfah zu Goethe.
den man erft fchäßen könne. wenn man die Frauen fo kennen gelernt habe wie

er. Schiller einen „fchwindfüajtigen Dramenfabrikanten“ nannte. daß er ferner.

der im Jahre 190l als zwanzigjähriger Student mit einer fechs Jahre älteren

jungen Dalm- feiner fpäteren Frau. durchbrannte. fpäterhin. als diefe dauernd
krank war. nebenhinaus ging - alles Dinge. die mit der unterfuchung an fill)
gar nichts zu tun hatten. aber mit Erfolg Stimmung gegen den Angeklagten

machten. - und daß dann fchließliih ein folcher junger Mann. der in einem
Jahr zweimal von Wafhington nach Konfiantinopel fuhr. fogar noch zu einem
Rendezvous von London nach Baden-Baden gefahren fein wollte. und mit ein

bißchen mehr Pfychologie würde man es auch umgekehrt nicht von vornherein
für ftlbfivtkfiändlich gehalten haben. daß er. der Profeffur und Praxis in

Wafhington hatte. und dem außer dem Vater und der ermordeten Schwiegermutter
noch reiche Verwandte in Fülle zum Anpumpen zur Verfügung "tanden. ohm
einen derartigen Verfuch zu machen. lieber einer Erbfihaft von fünfundfiebzig
taufend Mark wegen diefe Schwiegermutter ermorden werde unter umftänden.
um" dem!! ek feine ganze Exiftenz mit Frau und Kind notwendig ruinieren
mußte. und in einer Art der Ausführung. die ihm im Raubmördervorexamen
ficherlich die Note fechs einbringen müßte. und mit etwas mehr Pfycbologie
würde man auch nicht in dem. was in folchem Falle die in ihrem itheiligfieu
fchwer gekränkte Ehefrau als die „Schuld“ ihres Mannes. die fi

e aus dem
Leben treibe.*bezeichnet. ohne weiteres die Schuld an dem Morde fehenx und
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auch nicht darinj daß fie auch von ihm die Befchreitung des gleichen Weges

verlangtz den fie beide fchon im Jahre 190l einmal betreten hatten.
und mit etwas mehr Pfychologie in unferer Jurifterei würde man auch langfl

diefes Strafgefeßbuch reformiert habenf an dem alle Errungenfchaften der

juriftifchen und anderen Gcifieswiffenfchaften der letzten Jahrzehnte fpurlos

vorübergegangen find; und das in allen den Taufenden der verfchiedenartigfien

Fälle wie in diefem Falle .Hau nur einen gleichartigen mit dem Tode zu

beftrafenden „Mord“ im Sinne des Paragraphen 211 des Stl'afgl'febbufhes

fiehtt und wcderj mögen die taufend Täter noch fo verfchieden feinp mildernde

llmfiände irgendwelcher Art für einen von ihnen anerkennt. noch etwas von

den verfchiedenrn Graben der Zurechnungsfähigkeit weiß„ die bei den taufend

vorliegen mögenj noch von dem breiten Zwifchenland der „verminderten" Zu

kechnungsfahigkcit zwifchen dem völlig unzurechnungsfähigen und dem völlig

normalen Menfchen, und mit etwas mehr Pfychologie in unferer Jurifterei wiirde

man auch lüngfi diefen Strafprozeß hinweggefegt habenp der es ermöglichh daß
in einem Falle wie dem Falle .Han auf dem Boden des Gefetzes und mit Billigung

der oberen Infianzen die .theimlichkeit des Jnquifitionsprozeffes fo weit getrieben

werden kannh daß dem Verteidiger bis zum 7.Platz 1907j alfo bis zu vier Monaten

leit der Tatj jegliche Akteneinficht(mit Ausnahme der Sektions- und Augenfcheins

protokolle und der Protokolle feines eigenen Klientenj die man ihm nicht verweigern

darf und mit denen allein er natürlich nichts anfangen kann) verweigert wird;

wahrend fie dem Staatsanwalt unbedingt und jederzeit freifteht. und daß
man

demfelben Verteidigerz dem man fo die Akteneinficht verweigertp am 4. Februar

1907 eine Frift von drei (l) Tagen fefzt „zur Äußerung; ob er mit der

Unterbringung feines Klienten in einer Jrrenanftalt einverftanden fei. lind daß

man auf das Jammergefchrei des Vcrteidigersh eine folch'e „Äußerung“ ohne

Kenntnis des Akteninhaltes fei doch die reine Farcez gegen deren
Zumutung

er proteftieren müffep ihm väterlich eröffnen „Bitten und Protefte“ kenne
die

Pkoteßordnung nichh und ihn erfuchth „im wahren Jntereffe“ des Angeklagten

das Verfahren doch nicht „unnötig zu erfchweren“. und daß man am 24. Januar

l907 die Korrefpondenz des Angeklagten mit feiner Ehefrau in deren

Handen befchlagnahmtj was nach Paragraph 97 der Snafprozesordnuug
um'

Stillleben darfj wenn die Ehefrau „der Teilnahme verdächtig" i
ll - Nombkne!

zweieinhalb Monate nach dem Beginn der Unterfuchnng!
- und gleichzeitig

auch ihre Korrefpondenz „aus Baden und RheinpreußenG alfo die
mit dem

Verteidiger und dcn Angehörigen des Mannes. und daßt nachdem man

das Gkluchte nicht gefnndenz der Herr Staatsantwalt die „Liebe gnadige Frau"

periönllcb el'luchh den gefnchten Brief freiwillig auszulicfern;
„verpflichtet dazu

find Sie freilich nicht". und daa. nachdem mit Brief vom 27. Februat
l907

die Ehefrau förmlich unter Berufung auf das Eiefeh jede
weitere Auslage ver-'

weigert hat. am 23. März 1907 die Polizei in München
erfuobt wird b“

Pwlelfok X- dafelbfi zu erhebenj welcher-art die
Erkrankung det Frau gewefen

lei ulw- ulw. Die Herren Profefforen von lilzt und Kall( foum fich
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geäußert haben, fie fanden an dem Prozeß Hau nichts auszufeßem obgleich
alle

diefe Tatfachen in der öffentlichen Verhandlung konfiatiert wurden.
Die Herren

werden fich wundern- wenn fie bei der
vollftändigen Publikation der Akten

diefe und andere Tatfachen finden und in ihren Seminarien dariiber
disputieren

laffen können- wieweit hier direkte Gefeßwidrigkeiten vorliegen
und wieweit

unfere herrliche Prozeßordnung- wenn fie ebenfo herrlich gehandhabt
wird

diefes und noch vieles andere zuläßt Wie der Tod der Ehefrau und
andere

Dinge benutzt worden find- um dem Angeklagten ein Gefiändnis „nahezulegenh

felbflverfiändlich nur in feinem „wahren" Interefie- wie die Preffe „berichtigt"

und „informiert“ wurdez wie von der Anklagebehörde den Zeugen- die nicht

gegen den Angeklagten ausfagten- kleine Erinnerungsfehler und dergleichen an

gekreidet- anderen die Frage vorgelegt wurdez ob fie von der Familie .Hau „be

zahlt" feienz das ifi noch in aller frifcher Erinnerung.

Kurzum: Der Prozeß Hau ifi
- und darin bei'teht feine über alle Sen

fationsmache hinausgehende bleibende Bedeutung für unfer Rechtsleben-
-

einer der eklatantefien Beweife fiir die Notwendigkeit der baldigfien Reform
von Strafrecht und Strafprozeß. Aber nur- wenn diefe Reform unter

Befeitigung des geheimen Jnquifitionsverfahrens und unter Gleichftellung der

Prozeßbete-iligten durchgeführt werden kann:
nur dann wird gegenüber dem

kleineren Ubeh daß einmal ein Schuldiger zu Unrecht freigefprochen wirdx
mit

Erfolg dem viel fchrecklicheren Refnltat vorgebeugt werden könnenz foweit dies

überhaupt menfchenmöglich ifiß daß ein unfchuldiger oder „Verdächtiger“ ver

urteilt wird. Das urteil des Schwurgerichtes als folchesz obwohl ich es für

falfch haltex fchelte ich nichh zumal ich ein unbedingter Anhänger der Schwul*

gerichte im Gegenfaß zu den Schöffengerichten- als deren langjähriger Vor

fitzender ich übrigens gerne geamtet habe und die ich in ihrem kleinen Kreife

nicht vermiffen möchtez von jeher war und auch heute bin. Die Mängel- die

den Schwurgerichten anhaftenz können und micffen durch eine breitere demo

kratifche Bafis bei der Befeßung befeitigt werden. Aber fie allein vermitteln

wirklich den unmittelbaren Zufammenhang zwifchen Reäit und Volksempfinden

und wenn ihr Urteil in einem einzelnen Fall wie hier nach meiner Über

zeugung falfch ifi- fo if
t dies zwar ein Unglück fiir meinen Klienten- aber höhe!"

als der Wert des Kopfes eines einzelnen Angeklagten fieht und muß fieben

unter allen umftänden die Aufrechterhaltung und Fortentwicklung der demo

kratifchen Inftitutionen- ohne die unfer Volk im ganzen nicht vorwärts und

aufwärts kommen kann.

Sie wifien. ich bin in politifchen- fozialen und kulturellen Anfchauungen

Marxifi (- Sie können „kürzer" auch Sozialdemokrat fagen- nuri bitte- nicht:
„Salonfozialift“, wie mich neulich ein Blatt titnlierte- und was meine Frau
befonders kränktz da wir als moderne Menfchen gar keinen „Salon“ habe!!

fondern
nur Zimmer- wo man wirklich leben- und Stähle, auf denen man

wirklich fißen
kann --)x alfo ich bin Marxifi und folglich Optimift und folg

lich felfenfefi davon überzeugtz daß es vorwärts und aufwärts gehen muß
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Auh im Strafrecht und Strafprozeß. ..und wenn die Welt voll Staatsanwälten

wär'“. Glauben Sie auh niht. daß ih immer ein folher Giftnickel bin wie

in diefer fünftägigen Verhandlung. Aber Sie willen. es gibt Fälle. wo.

wenn einem da das Herz niht überwallt. dann hat man keins!

Mit freundlihem Gruß
Jhr ergebenlter

Rechtsanwalt l)r. Dietz.

Zwölf aus der Steiermark

Roman von Rudolf Hans Vartfh (For-tierung)

Diesmal waren die armen Teufel niht befonnt. fondern geblendet. Wie

Handwerksburfhen zogen fie die Hüte und fharrten wie .Hühner
im Sand

mißlungene Komplimente. .Helbig allein rettete ein wenig Lebensart.
und

Skulljakitlch und Vollrat fanden fih ebenfalls fhnell zureht. Wigram
aber

lächelte; -*- ein Ding. das ihm nie reht gelang. und dahte nah.
ob fie das

gehört haben könnte: Verdammter Paradeisvogel! Laut genug
war es gewelen.

Aber Frau Karminell mahte es ihnen leiht: „Die .Herren
wollten gerade

auf den Shloßberg?"

„Vielleichtz gewiß." fagte Wigram.

„Darf ich ein Stückhen mit?" und lie drehte fih wundervoll raufhend

um. Teils. daß die Freunde fi
e von rückwärts fahen. was fih zwar auch lebt'

llllöu und fhlank ausnahm. teils. daß nun wenigltens
die Beine zu tun be

kamen. das lölle den Starrkrampf. Sie wandelten begütigt hinterher
und

fühlten fich ganz feltfam. So viel l'trahlend fchöne Seide!

Helbig ging rehts. O'Brien links. Kantilener und
Semljaritfh hinter

ihr. und dann die drei Robulten: Sheggl. Vollrat und Wigram,
und Frau

von Karminell plauderte und fragte durheinander. fo daß jeder etwas zu

lagen bekam.
'

„Daß Sie heute niht weit von der Stadt find. wo Ihnen
doch nie allse

mllme Sahen widerfahren - - (.O/ fagte Helbig). wundert mich wirklich
Ab" Nachmittag fliegen Sie weit aus?“
„Wir willen noh nicht."
„War es gel'tern fhön auf der Ries?“

„Sehr fhön. wie immer!“

"Sie waren bei Doktor Urban? Ih kenne ihn; et behandelt mich "998k"
Nkwofilät. und ih bin fhon beinahe gefund. Wie gefällt

er Ihnen? Em

Pkqchtmenlch. Gefund. ehrlih. frifh. fhliht; alles.
was ich liebe!“
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„Sie. gnädige Frau?"
„Ia glauben Sie. wenn ich ein Mann wäre. ich würde mich nicht auch

ganz fchlicht machen? Aber der Mann foll ganz Mann. und die Frau fo fehr

Frau fein. als fie es nur immer verfieht.“

„und Sie verliehen es. Frau Bafe." fchmeichelte O'Brien.

„Herr Wigram denkt anders. nicht?“

..O gnädige Frau. o nein!"

„Was fagen Sie zu der fchönen Linde?"

„Wo? Welche?"
,.Rein. die bei Doktor Urban.“ Sie-lachte herzlich und wendete fich wieder

zu den Freunden. Selbfi unter him Dämmerfchatten der Schloßbergfichten

firahlte fie wie eine falige Frau. Ihre Haare waren hell bronzeblond und

ihr Antlitz fo licht und fein und von fo zarten Farben. daß man eine ganze

Weile darin fiudieren mußte. Befonders weil man. von den klugen. grauen

Augen immer wieder abgelenkt. ftets von neuem beginnen durfte.

Es verlor auch jeder den Faden der Rede. und alle verfchauten fich in das

viele. rofige Licht auf diefem leife erregten Antlitz.

..Alfo die fchöne Linde.“ mahnte Frau Elfe. ...Hat einer mit ihr gefprochen?“

„Eigentlich nur Kantileuer.“ fagte der boshafte Vollrat. „Der aber den

ganzen Abend."

,.Ach. Sie?“ Und fie fah Kantilener an. den fie fich. wie alle. genau ge
'.*erkt hatte. „Ich hätte eine Bitte an Sie. Kommen Sie ftatt O'Brien ein

bißchen zu mir?"

Kantilener wechfelte mit O'Brien den Plaß; der feltfame Zug ftapfte weitet

zu Berge. und der arme Othmar. welcher auf der Bergfeite war. flieg aus

lauter Höflichkeit wegen des fchmalen Weges mit dem linken Fuß immer ins

höhere Terrain und humpelte außerordentlich dienfibar. während Helbig mit

dem rechten Fuß zu tief ging. Aber er ließ feinen Platz nicht los,

„So kommen Sie doch näher an mich.“ bat Frau von Karminell.
Da gingen fie ganz fcheu etwas näher an die vielen. gefchmackvollen Falten

des lchönen Seidenkleides heran und wünfchten. fich fpalten zu können. um

nur nicht auf diefe Pracht zu treten.

Frau von Karminell fragte weiter: ..Ill es Ihnen unbequem. mir zu fageur
was Linde gefprochen hat?“
Kantilener wurde rot; gänzlich rot, ..Es war nichts von Bedeutung."

verficherte er.

und Frau von Karminell: „Soll das heißen: unbedeutend?“
,.O. aber! Ach nein. Ein folches Gefehöpf!“
„Ich habe keine Gefellfchafterin. Glauben Sie. daß mir Linde zuginge?"
„Das weiß ich nicht. Sie hat von ihrem Eigenen gar nichts gefagb"
,.Ach. legen Sie ein gutes Wort für mich ein.“ bat Frau von Kal-mine".

k ..Im wenn ist das könnte." rief Kantilener eifrig. „Aber l7
e "um "7W
vielleicht heute gar nicht mehr.“
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Frau Elfe trat an den Rand des Weges hart

ans Geländer. um die Aus

fieht zu betrachten. und fireifte fo den
armen Kantilener ganz leife und unfühl

bar von fich ab. Sie wußte fchon ganz genau. wie es
mit ihm und Linde

ftand.

„Was kann dort oben für ein Leben fein." fagte fie nachdenklich
und wies

nach den hohen Vorbergen des Schöckel. „Ich war einmal oben.
Alles dürftig.

die Fichten fpärlich. der Boden mager. Sagen Sie. .Herr Wigram7
kann man

groß und kräftig denken- wo alles kümmert? Sie find von der Koralpe. Hoch

oben?“

„Etwa taufend Meter!"
.

„Haben Sie nicht fiets den leifen Druck des Unzulänglichen
dort gefühlt?"

„Wie immer, gnädige Frau, Das heißt. fo weit es mich felbfl betraf.“

Frau von Karminell fah ihn wie leuchtend an. Sie hatte
ein ganz feines

Kompliment gefühlt. Die Nerven diefer Frau reagierten felbft auf
das un

merkliche.

„Kam diefer Druck der Unvollkommenheit nicht von
der Natur. die Sie um

gab? .Hafer und Kartoffeln! Nicht einmal ein Nußbaum! Ich weiß
nicht;

um mich muß der volle. reiche Sommer raufchen. Die Fichten
dick und ftraubig7

die Linden und Kafianien fatt. dicht und dunkelgrün. das Korn fchwer.
Wo

der Wein nicht mehr reiftz wäre ich wie verbannt. obwohl ich
kaum welchen

trinke!“

„Sie gedeihen eben nur auf dem allerbeften Boden„ gnädige Frau.
Das

wundert mich gar nichh" fagte Wigram,

„Willen Siex' fchaute plötzlich Frau Elfe aufz „ich möchte
Sie alle viel um

will) haben. Kommen Sie doch zu mit-7 einzeln oder alle;
Sie werden nie

durch Unerlöfte beläftigt werden und nur Seelen bei mir finden;
die anderen

l'alte ich Ihnen ferne. Ich glaube- ich könnte mit Ihnen
gefund werden.

Mein Gott- ich war fchon fo bang über mich felbfi. wie Herr
Wigram!

Sie wundern fick» daß ich Worte von Ihnen gebt-anche?
Unerlöfte zum

Beifpiel. Das hat mich O'Brien alles lehren müffen, Ich gehörte zu
Ibm"

bevor Sie von mir gewußt haben. Alfo Sie kommen?"

lind fie fireckte dem armen- auf folche Dinge gar nicht
gefaßte" WWW"

einen fo wundervollen Arm entgegen mit einem fo zarten Handfibub-
daß es

ganz unmöglich gewefen wär-ez hier nicht einznfchlagen.

"WSWWW" fagte Frau Elfe. „Abgemachtfs" fragte fie
bei den anderen

umher.

Es waren alle befiegt und waren noch obendrein glücklich daß fie
es watt"

„llnd nun fehen wir uns die Ansficht vom Plateau an."
fchlug fie vol'

um den Schloßberg reißt das ganze Land alle Feufter
auf; man 'ich'

zu

viel für eine einzelne Stimmung. Drohende Berge-
lachelnde Hügel( Wit"

("Wise Wolken hier und weinausbrütenden Sonnenfchein dort. Die-Auen

icbwimmen im Silberflimmer. der Süden liegt im
blauen Duft. - es [f

t fu!

alle Art von Menfchen reichliches hingeflbüjtkt»

l l.
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Bisher hatte diefe Welt offen um die jungen Leute gelegen. ihnen viel mehr

zu eigen gehörig als all den beladenen Befitzern der Gründe. welche die
Land

fchaft bildeten. Jetzt fchien nur Frau von Karminell gänzlich in diefe Welten

weite zu verfinken. Die anderen ftanden im Dreiviertelkreife um eine wunder

fchön gelungene Frau,

..Wie groß. wie licht; was für Züge und Linien. Wie reich und harmo

nifch." fagte fie leife. und die anderen. armen. halb abgelenkten Jungen

fahen hin und meinten ftill bei fich. man könne von diefer Frau ganz dasfelbe

fagen.

Es war nur Bewunderung. nicht mehr; aber die kleine. große Welt der

Losgebundenen hatte auf einmal eine ganz andere Achfe erhalten.
Die große Glocke hinter ihnen begann mit gewaltigen Lauten zu fingen.

daß die Sonne am höchften fiehe; da erfchrak Frau von Karminell. „Nun if
t

es Mittag! Schon Mittag! Ich fahre mit der Drahtfeilbahn hinunter. fonft

komme ich zu fpät. Befuchen Sie mein Haus. vergeffen Sie nicht! Heute.
morgen; ich werde für Sie immer reine Luft machen.“ und fi

e lachte O'Brien

an: ..Cnc-titel"
..Chair-e; - freue dich!" fagten die anderen lächelnd und reichten der

leuchtenden Frau die Hände. Ganz verwirrt blieben fi
e

zurück im einfamen

Sonnenfchein. hoch über aller Welt; und aus der Stadt läuteten alle Mittags
glocken feierlich herauf.

„Nun follte ich dich zaufenz“ fagte Wigram zu O'Brien.
..Es ware der befte Ausdru> vollkommener Befiegtheit." entgegnete diefer.

..Du glaubft doch nicht. daß wir uns ernftlich zu dem Teufelsbraten einladen
werden!“

..Warum nicht.“ fagte Helbig. ..Eine fchöne. kluge Frau kann uns mehr
geben. als wir ihr."
..Lieber Helbig! Aus fogenanntem Schönheitsfinn laßt du dich von einem

Stückchen bunten Glas befiechen. wenn es nur hübfch gefaßt ift. Ein blühendes
Unkraut. eine Tollkirfche! Ich rate euch. laffen wir die Hand von ihr!"
Sie gingen bergab und frritten.
Helbig. Semljaritfch und Vollrat ftimmten für den Befuch. Kantilener.

der in zwiefpaltiger Verfaifung war. fagte: ..Warum nicht?“ O'Brien (achte
bloß
und dachte. ihr müßt.

ob ihr wollt oder nicht. und Wigram bemerkte
gar
nicht. daß

er nur gegen Frau von Karminell eiferte. um fi
e von den anderen

verteidigt und bewundert zu hören, Nur Scheggl erklärte mit feiner ruhigen
Hochgebirgsmiene: dorthin gehe er nicht,
Er war auch der einzige. der nur in fehr geringfügige Anhüngigkeit von

Frau
'Elfe
geriet, Sogar den armen kleinen Petelin fchleppten fi

e fpätek iii"
nnd die gefcheite Frau brachte ihn dazu. recht niedlich über das neue Meili-(ben
tum zu predigen, Er bekam dort Früchte aus der ganzen Welt und aß fit()
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namentlich an Datteln fatt. wozu er volle elf Stück brauchte. Er behauptete

aber. drei Datteln feien für einen befcheidenen Menfchen genügend; drei Datteln

und einige Nüffe. Alfo fühlte auch er fich dort fpäter wohl.

Inzwifchen jedoch war Kantilener in die fchöne Linde außerordentlich glücklich

verliebt. Denn fie machte fich aus ihm gar nichts. fo daß bei feinen befcheidenen

Verhältniifen gar keine Gefahr einer Ehe beftand,

Der junge Othmar wählte überdies einen gänzlich falfihen Weg. um die

fiille Linde über feinen Wert in beffere Meinung zu bringen. Er befang fie
nämlich; wovor fie eine Art Angft hatte. Denn fie wußte nichts daraus zu
machen. und Kantilener fchrieb Lieder. zum Lachen rein. fchliiht und un

mittelbar. und zum Weinen unmodern! Sie waren wie aus dem Sack eines

Handwerksburfchen im fechzehnten Jahrhundert verloren. und es if
t ganz un

möglich. einige davon wegen ihrer charakteriftifchen Herzenseinfalt nicht wieder

zugeben:

Wie kommt das alles nur zugleich?

Ich bin fo arm und bin fo reich.

Ich bin fo ftark und bin fo wund.

Ich bin fo krank und fo gefund.

Ich hab' ein .Herz und habe keins.
Ich freu' mich drüber und bewein's.

Taufend Seufzer und Liedelein.
und alles. alles zufammen ifi dein!

WW fang' ich damit an? hatte die fchöne Linde gedacht. als fi
e den

Jubel las.

Was kann wohl am beiten zufammen fein
So recht in herzlicher Freude?
Zwei Kinder. oder zwei Vögelein?

Oder wir beide?
Alle Tag will mir mein .Herz nur mehr
Die eine Gefchichte begehren:

Wie es fo lieb und glücklich wär'.

Wenn wir zufammen wären!

Oder:

O fchlaf. du liebes. gutes Kind!
Im Traum den .Himmel wieder find.
Der dich gegeben.
O fchlafe. fchlafe ruhig ein.
So bleiben deine Augelein
Voll Leben.
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Ich _finge leife dein .Herz im Traum;
Gott fchiiße dich vor dern Erkenntnisbaum

Du Liebe7 Reine!
O fchlaf„ damit es nie gefchiehh
Daß deine fiiße Ruhe flieht- Wie meine.

Mit folchen Dingen gedachte der arme Othmar feinen fehlenden Geldwert
zu erfeßen! um die verfchobene Situation gänzlich zu feinen ungunften zu

wenden- arbeitete er bis zur Verzweiflung an der Verbefferung feines äfthetifrhen
und moralifehen Innenwefens!
Seine Lieder richteten noch weiteres Unheil anx als bloß jenes- die frhone

Linde angfilieh zu machen. Man fieht- daß aus dem dritten fehon etwas
giitige Eiferfncht herausfenfzt. Das war fo zugegangen:
Der arme Kantilener hatte dem herzlieben Verein der Singenden naturlich

feine Lieder überliefert und damit die bittere Klage nach einem ebenfo naiven
Komponifien von neuem erweckt. Alle nahmen die Lieder als Lieder- ohne
weiter zu forfehenr ja faft ohne zn lächeln; nur der unruhige O'Brien nicbt.
Man weiß- wie O'Brien [lets nach Anregung zu einem Roman fuchte

Ein hiibfches Gefchbpß das ein anderer fo fchbn unglücklich befang und damit

zufrieden war„ mußte ein fehr intereffantes Verhältnis abgeben. Gleicbwie
Hunden und Kindern am beften fchmeckn was fi

e einander wegeffen konnenx

fo gaben diefe Lieder eine höchft wirkfame Werterhöhung fiir die fchone Linde
ab- und O'Brien fiarb vor Ungeduld- ein fo volksliedhaft befungenes Mädthen
kennen zu lernen. Bald arbeitete er bei Frau von Karminellx bald bei Doktor
urban für den Gedankenr Linde an die Seite der Frau Profeffor zu bringen*
Es war nicht lange nach Oftern- als Linde zu Frau Elfe überfiedelte und der
gute Doktor ganz allein gewefen wäre- wenn nicht Liefegang zu ihm gezogen
wäre. und Liefegang war fchon fo hoch im Vegetariertum geftiegenx daß kk

felbfi zu kochen verftand: Linfenfchnißeln- Kraut und Bohnenx Kokosbutterteig;
kurzr fogar die- eigentlich von beiden als fchadliche Fineffen betrachteten Kunfi
werke der Thalyfifchen Kirche.
Linde verließ das Vaterhaus mit geheimer Freude. Die Schlichtheit und

reine Menfrhlichkeit des Vaters hatten in ihr eine reaktionäre Schnitt-bj nach
fchönen Phrafenr fchönen Kleidern- nach Sportr Luxus nnd noblem Leben an
gez-'luden die kaum mehr zu ertragen war. Ihr Vater lebte nur in Ideen
wqs im' Folge bum- dqß Linde fi

e heilig mied. Sie las Engelhornromane
und liebte uniformen- Barone- hohe Stehumlegkrägen- Ballarrangeuks- Lack'
'Klub-r Monokel- Parfüm und Sportpferde.
Da kam O'Brien- deffen innigfter Schmerz es war- nicht abwechfelnd roten

Fract und ein andermal filbergrauen Smoking oder hellblaues Sammetjacke't
und soll-Wii!“ Kni'bofen tragen zn können. Er ftarb fafi vor Sehnfmbt nach
der bunten Mannerwelt vom Rokoko nach rückwarts- ging auf alle Kofit'imbälle
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und machte auch außerhalb diefer Koftiim aus fich, So trug er lange Zeit
ein Van Dyckähnliches Spitzbärtchen und Rubenshut- dann aber lockige Bieder

maierkotelettes und Vatermörder; mit handbreiter Krawattez dick und hals

einwürgend wie ein Prießnißumfchlag- aber fchwarze Seide. Die bunten Weiten

erfand er zwei Jahre vor ihrer Einfiihrung felbfiändigß ebenfo den hohen

Spazierftockz die Berlocken an der llhrkette und eine Frifur nach alten Miniatur

bildern.

Eine feltfame Ausdrucksweife hatte er fich auch zurecht gelegt. Er machte
„Speerfahrten“ mit „Aventären“ ins Gelände und liebte Archaismen, Ein

folcher Menfch wirkte auf Linde wie ein aus den Wolken rufender Bauch

redner auf religiöfen Wahnfinn, Sie hielt ihn 'für das endlich menfch

gewordene Manneswunder ihrer Träume und liebte ihn träg- temperamentlosr

aber fo fefiß wie es nur ein fchwerbewegliches Gemüt und ein befchränkter

Verftand können.

O'Brien ging täglich zu Frau von Karminell- wo Linde fiets als wunder

volle Dekoration am Fenfier faß. Von den anderen Freunden kamen nament

lich Wigramz Semljaritfcj» .Helbig und Kantilenerr der außerordentlich unter

der deutlichen Liebe der fchönen Linde zum eleganten O'Brien litt. Frau von

Karminell war ihm eine teilnehmende Freundin geworden. Zu Oftern las er

ihr fchon feine kunftgefchichtlichen Ideen vorz und bald wurden auch feine

Liebeslieder an Linde ruchbar. Sechzig Stuck. Frau Elfe hörte fie anz wie

man dem Raufchen des Windes zuhört7 ganz in Vorväterftimmungen verfunken.

Ihr konnte man alles fagenz und zuletzt faß Kantilener viel lieber bei Frau
von Karminelh um mit ihr über Linde zu fprechenz als daß er fich mit diefer

lelbfc bemüht hätte; es war fchöner und unterhaltlicher.
„Du bift ein Narr-t' fagte Helbig. „Deine Linde if

t gänzlich Dichtwerk und

hat mit der lebendigen nach und na>7 nicht mehr das geringfie Gemeinfame

behalten als das hiibfchex leere Vollmondgeficht. Ich weiß gar wobh warum

Frau von Karminell das bildfchöne Mädchen neben fich hältz da fi
e felbfl doch

nicht fo klaffifch gemeißelte Züge hat- das unruhige Frauenzimmer! Damit
alle

Mel-leben lernem wie viel verhexender eine kluge Frau wirkt als die ich-811|»

denkfaulez dumme Regelmäßigkeit.

Sie will fogar von mirz ich folle die Melander Liefe einführen. An
der

möälte fi
e

fich wahrfcheinlich auch erproben; das gelingt ihr aber wohl
kaum.“

„Du gehft viel mit ihr und wenig mit uns-t' fagte Kantilener vorwurfsvoll.

"Zar" feufzte Helbig in fchweren Gedanken.

„Amadsz du weißt jaz wie es mit mir fieht; fag mir alfo auch du:
du liebft?"

"Es ifl wohl fchon beinahe fo gekommenz" gab .Helbig wehmiitig zu.

„ungliccklichii“

„Was weiß ich! Die Melander Liefe hat drei oder vier Verchrer
und hält

alle lo fein im Gleichgewichh daß es nur zum Staunen ift!“

„Den Semljaritfch auch ?“

„Auchi“

ti..
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„So bringe fie doh hierher. Semljaritfh il

l

zu feinfühlig. um es niht zu

bemerken. wenn Frau von Karminell ihr überlegen ill. Vielleiht zieht fi
e

ihn ab.“

Helbig lächelte. ..Jh will es verfuhen.“ und gegen Ende des April brahte
er Fräulein Melander in den Salon der Frau von Karminell.

Nun drehte fih fall fhon die ganze kleine Welt der acht Shauenden um

fie. Der neunte. Gerhard Liefegang. war ausgenommen; der kam niht. und

Sheggl blieb am liebl'ten in der Herzogsburg. wo er tapfer und treu gegen

den bezaubernden Einfluß des gefchickten O'Brien kämpfte; denn diefer wollte

keineswegs Mali neben Linde auskühlen (allen. Auh niht das Rbslein vom
Gries. Er hatte Francesco d'Andrade als Don Juan gefehen. rafierte fich

infolgedell'en die Stirnwinkel diabolifh hoh aus und ließ fih einen Spilzbart

l'tehen. um delfen Don Juan ähnlih zu fehen. Dann mahte er allen drei Mädhen
viel Mühe. ihn abzuweifen. und fah fih inzwifhen nach mehreren um. Er war

mit heißer. ernller Ergebenheit in feine neue Rolle vertieft. und kaum hatte er

die leihtfinnige. lultige Melander Liefe gefehen. als er auh fhon fo eifrig an

dem gefallfühtigen Mädchen hing. daß Helbig verwünfhte. das nihtsnutzige.

bildhübfhe Ding noh tiefer in den Markt hineingeführt zu haben!

Frau von Karminell fah all diefe Bemühungen. Parteiungen und kleinen

Eiferfühte und lenkte fi
e immer lähelnd zu friedfertiger und heiterer Eintraht

zurück. Sie konnte alles beruhigen. wenn fi
e mit ihren großen. grauen Augen

mit der bläulihen. feuhten Sklera nur bloß klug verwundert eine Torheit

anfah.

Zu ihrem rehten Weh hatte fi
e bemerkt. daß fih die Freunde zu fondern

begannen. Wigram war fall unfichtbar geworden. und fah man ihn. fo erkannte

er kaum die lihte. fchlanke Frau Elfe. deren Nähe fonft Blinde fühlten. ohne

l*
le

zu leben. Er ging wie im Traum. wie trunken durch die Alleen des Stadt
parkes oder grübelte auf einem einfamen Felfen des Shloßberges nah den

Alpen im Norden und Wellen hinüber. Was war da gefhehen?
Kantilener und Helbig waren falt die einzigen. die in alter Weife flo()

und
glücklih zufammenhielten. Semljaritfh fchloß fih ihnen erft wieder herz

licher an. als die beiden auf die Jdee gerieten. den Fauft und die römifchen
Elegien im Freien iu lefenz da hielt er mit und fragte weiter nah deutfher
Kunfi- Kultur und Gedanklihkeit. Es waren wunderfchöne Stimmungen. an
denen auh Frau Elfe inanhmal teilnahm.

„Ich
kenne diefe römilehen Weingärten." fagte fi

e im Gefpräch über die

Elegien. die fi
e mit graziöfer Unbefangenheit angehört hatte. „Sie find von

einer
gewiffen brokatnen Shönheit und Sattheit. Aber der Sonnenlchciu

uber ihnen ill tot. weil fo wenig Bäume dort ftehen. Jh empfinde aber:
Wenn

keine Bäume raufhen. fo fpriht die Natur niht. Nun kenne ich die
Weingärten in Catania. Ifchia und am Vefuv. die Vignen der Eallelli romani
und von Frascati. und in unferen Breiten die Weingärten von Rule. vom
Kahlenberg und Baden bei Wien. die von Meran. Bozen und die am Rhein.
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Keiner aber von allen reicht an die fteirifchen Weingärten! Nicht wahr. Herr
Semljaritfch? Unfer Unterland!“

,.O. das lit fchön.“ fagte der melancholifche Slawenfiudent. „Ich ltreite oft
mit Scheggl. daß eine Landfchaft nicht auf den Menfchen einhauen dürfe mit

Fichtenprügeln und Felsblöcken. wie feine Berge! Nur Kommerzialrats
gefchmäcker find fo grobfinnig. folchem Spektakel allein nachzulaufen. Aber wer

die unermeßliche Hügelweite liebt. wo von jeder diefer fanften Höhen die ganze

Erde ihm gehört. wer ruhend und eindringlich fchauen kann. der fei unfer Gafi!

Weiße Kirchlein. fchön gemifchte hohe Wälder an der Mitternachtsfeite. fatte.

faft blaugrüne Rebenlauben gegen Süden. freundlich umhergewürfelte Häuschen.
bunte Blumengärten. der Mais. die Edelkafianien! O. was für ein Gottes
fegenland!“

„Wird je der Zeitgefchmack die Fremden nach diefen Gegenden lenken?" fragte

Helbig. „Ich glaube. die Mittel- und Südfieiermark if
t

zu fein. Nur die

Dolomitfchroffen von Sulzbach werden fi
e wohl noch entdecken."

„Lenke fi
e der Himmel ab.“ rief Semljaritfch. ..unfer armes Land ifi fchon

viel zu fehr germanifiert. Wenn jene aus dem Reich die füße Schönheit nnferer
Hügel. die Armut meines unglücklichen Slowenenvolkes und den berückenden

Neil diefer billigen Weingartenhäufer entdecken. gleich wäre die deutfche Sint

flut bei uns. und Eilli und Pettau würden übermächtig!“
„Wer das zufiande brachte.“ rief Helbig lebhaft. ..dem follte man auf dem

alten Donatiberg. dem uralten Slawenaltar des Wettergottes. eine deutfche
Eiche fehen!"

Semljatitfch fah ihn vorwurfsvoll an. ,.Laffen wir jedem. was ihm lieb

ift.“ hat er.

„Wir haben im Unterland einen Weingarten.“ begann wieder Frau Elfe.
„gehen im Sommer hin und bleiben bis in den reichen. klaren füdfieirifchen

Öerbli hinein. Da follen Sie meine Gäfie fein; Sie drei und fonft nur noch
Wigram. Hat den einer gefehen?“
„Er wird immer geheimnisvoller." klagte Helbig. „Weiß der Himmel. was

ill" befißt. Er fcheint unruhig und doch wieder glücklich. Seine Augen brennen

in die Ferne. und er fieht nichts von diefer Welt. Ich glaube. er arbeitet an

einem großen Werk."
Einer der fchönen Fichtenfchöpfe. wie fi

e auf jenen ausfichtsreichen mittel

fiejl'ilchen Höhen. oft ganz unmotiviert. vom Walde abgefondert eine Kogelftelle

bedecken. hielt die Heimwandelnden an. Sie waren von Hohenrain über den

Lullbitbel gegangen.

„Die Landfchaft ift wahrlich fchon füdfteirifch.“ bewunderte Frau von Karmine'll.
„Weinland an den Häufern. Edelkaftanien im Wald und die Fichten noch

vlc(

latter und erftaunlicher als im Oberlande. weil fi
e fo vie( Raum haben. fich

auszuleben.“ *

„Da fallt mir ein.“ fuhr fi
e plößlich traurig fort. ..Wir freuen uns 1a nur

mehr zu bieten?“
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..Ich weiß nicht." klagte Kantilener. ..Es hat jeder feinen eigenen Weg

genommen."

..Es wäre gerade ein Unglück." rief Frau Elfe eifrig. „wenn der Verein der

Innerlichen zerftieben follte! Wifien Sie. was ich vorhabe? Am Pfingfi

famstag if
t in der Induftriehalle ein großes Sommerfeft mit Feuerwerk. Da

gehen wir felbftverfiändlich nicht hin. fondern machen einen fchönen Pfingft

gang über die Petersberge und Autal. und wenn am Abend die Raketen fieigen.

fißen wir außen als Zaungäfte auf der Wiefe und freuen uns wie arme Teufel."

So einigte fich der Verein der Glückfucher abermals zu einem fchönen Gang.

In das große Feft der Pfingfiwiefen. die leidenfchaftlich blühten. um den Kuckuck.
den Pirol und die hunderttaufend Heufchrecken zu hören. Weiter nichts.

Nur. daß Frau Elfe fich vorgenommen hatte. aus dem fcheuen Wigram

deffen Geheimnis zu fchmeicheln. Nicht aus müßiger Neugierde. Aber fi
e

wollte teilhaben an allen Gedanken ihrer Käuze und ebenfo groß fein könne

als der hochgreifendfte von ihnen.
*"

Am Samstag vor Pfingften trafen fi
e

fich dann auf der elenden. kleinen.

„ungarifchen Weftbahn". und die fonft fo heikle Frau ftieg wahrhaftig mit der

größten .Heiterkeit in die dritte Klaffe. Denn fi
e wollten heute von Olten der

der Sonne nachgehen. fo weit fi
e konnten; dabei mußten fi
e der Stadt und

dem Sommerfefte zuftreben.

Auf der Höhe von Autal dann zog fich Frau von Karminell den Wigram

heran.

„Wenden Sie doch nur einmal Ihr Geficht nach der Seite. wohin Sie
denken. damit ich errate. was Sie erfliegen wollen." rief fie ihm zu; und Wigram

drehte fich kaum merkbar lächelnd. aber gefügig nach Norden.

..Wie kann man dort hinfehen.“ fchalt Frau von Karminell. ..Dort liegt Quer

kopf-Böhmen. Fabrik-Mähren. Drill-Preußen. lauter hartes. befchränktes Land!

Nur ein Stück Elfen kann nach Norden fchauen. und auch das nur. wenn es

verrückt ift!"

„Nur Elfen; ja." fagte Wigram und fchritt an der Seite der hellen. heiter!!
Frau düfier und bedrängt weiter einher,
,.Menfch." drängte Frau Elfe. ..Sie zehren fich an einer Idee fchwindfüchtigl

Teilen Sie fich doch mit; vielleicht kann ich doch raten?"
„Nein." fagte Wigram. „Es ift was Politifches."
„Ein Memoire ans Parlament?"

(Fortfeßuna folgt)
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Aeroplan von Santos Dumont

Die Aeronautik
In Vergangenheit. Gegenwart und Zukunft

Von Henry Graf de La Baulx

Mit neun Abbildungen

unter allen Wiffenfchaften. die die Volksphantafe befchäftigen. erweckt die

Lufifchilfahrt gegenwärtig ficherlich die größten Hoffnungen. Nach allen Seiten.
in der Alten wie in der Neuen Welt. wachft die Begeifierung für die Löfung

diefes letzten wiffenfchaftlichen Problems. das der Meufchheit die Eroberung

des einzigen unbezähmten Elementes bringen foll. das ihr allein bis jetzt noch
widerfiand, Die Vorkampfer der Luftfchiffahrt werden in ihren Unternehmungen

täglich waghalfiger und ernten die Bewunderung der ganzen Welt.

und doch: vor kaum zehn Jahren befchäftigten fich noch fehr wenig Leute

mit Aeronautik. Hie und da verfuchte ein einzelner Gelehrter gegen die Ge

kiligicbähung anzukampfen. der die Luftfchiffahrt im allgemeinen begegnete:

Vel'lufbk. die lo ein unglücklicher bald des unglaubens und der Verachtung
der Menge wegen aufgeben mußte. wollte er nicht riskieren. in den Ruf eines
Verrückten oder eines Tafchenfpielers zn kommen.

f
In Wirklichkeit war die Luftfchiffahrt feit ihrer genialen Entdeckung durch

die Brüder Montgolfier bis in die letzten Jahre mit wenigen Ausnahmen eine
Spezialität der Akrobaten und Iahrmarktskünfiler. Diefe Leute hatten die

lcbönfie und hoffnungsvollfte aller Wiffenfchaften zur Zirkusprodnktion erniedrigt.

Luftballons wurden von den Akrobaten nur dazu verwendet. ihre mehr oder

weniger gefahrvollen Kunftfiücke in der Luft vorzuführcn, Diefe fogenanntem
vom Kopf bis zu den Füßen galonierten ..Luftfchitfer" hatten nur die

eine

Idee: das große Publikum glauben zu machen. daß diefe aeronautifchen .ii-nnt

liil-(ke
eine üußerft fchwierige und gefährliche Sache feien. die nur von wenigen

mit außerordentlichem Hejdenmute begabten Auserwählte-n geübt werden könne.

In den Händen folcher Leute hätte die Luftfchiffalcrr wohl kaum eine beffcre
Zukunft gedabt. hätten fich nicht einige junge Sportleute vorgenommen.

einen

Mükhßefi t5 3
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Verein zu gründen. um Spazierfahrten in die Luft zu unternehmen. Das war

im Jahre 1898. in der Heimat der Montgolfier. Pilatre de Rozier. des Generals

Meusnier. der Giß'ard. Tiffandier. Renard und anderer.

Am 26, Juli 1898 kündete eine Parifer Zeitung ihren Lefern die Gründung
des Vereins mit diefen Worten an:

..Ein origineller Einfall! - Die Idee. einen dreihundert Meter hohen Turm
zu bauen. auf den man fich von diefer Welt zurückziehen kann. oder ein mehrere
Kilometer tiefes Loch zu bohren. um den Untergrund diefer Welt zu erforfchen.
war jedenfalls niihts Alltägliches; heute jedoch kommt eine Idee zum Vor

fchein. die wohl den Rekord der Originalität erreichen wird. Es handelt fill)
um die nahe bevorfiehende Gründung eines Luftfchiffahrtvereins. der es feinen

Mitgliedern ermöglichen will. während der heißen Sommermonate die reine
frifche Luft nicht mehr in den Schweizerbergen. fondern in den oberen Ather

frhichten zu genießen. Die Jdee ifi nicht fchlecht. wenn man von den Gefahren

diefes neuen Spot-tes abfieht. Aber die Berge haben ja auch ihre Abgründe und

ihre an fehr fteile Höhen mahnenden Hotelrechnungen. Die Ärzte werden in

nächfier Zeit ihren Patienten wohl Luftballonreifen verfchreiben! Warum

fchließlich auch nicht? Ob man in einem Kurort fiirbt oder im Lufballon.
-

hier ift's dem .Himmel wenigftens gleich noch ein Stückchen näher . . .!"

Der Verein. der die Spottluft des Journaliften erweckt hatte. war kein

anderer als der ..Aero Elub de France“. Der Zeitungsartikel aber fpiegelte
in trefflicher Weife die allgemeine Auffaffung von damals wider. Wie oft wurden

Neuerer. zu denen ich zu zählen das Glück hatte. befchimpft. für utopiften und

Verrü>te erklärt,

Wir hatten damals nicht wie heute die tägliäje unterftüßung der Pfeile
Speziell der Luftfchiffahrt gewidmete Rubriken gab es damals in den große"
Zeitungen noch nicht. um unfere Ideen zu propagieren. um dem großen Publikum
begreiflich zu machen. daß der Luftballon kein geheimnisvoller Gegenftand und

die Luftfchiffer keine waghalfigen. ihr Leben täglich riskierenden Helden feien.

mußten wir ununterbrochen nicht nur gegen die llnwiffenheit des Publikums.
fondern auch gegen die Lehrer diefes Publikums kämpfen: die Journaliften.
die uns nicht ernft nahmen und das Ganze für eine Spielerei junger Leute

hielten. die Auffehen erregen wollten.

Nach und nach jedoch. da unfere Luftreifen nicht gar fo gefährlich zu lei"

fätiekleuz gelellten fich Sportleute zu uns und verfuchten auch ihr Glück, Aus
Neophyten wurden fie gar bald zu Profelyten. die ihren Lehrern an Begeiiteruus
nicht nachftanden.

Im elften Jahre nach feiner Gründung zählte der Verein fchon zweihundert
Mitglieder. die Sache kam in Schwung. der erfiaunten Preffe gingen die Augen

auf. und fie unterftüßte uns nun nach Kräften.
Dann kamen die Sportkonkurrenzen der Weltausftellung von l900- Drei

Monate lang fliegen jeden Sonntag von Vincennes aus ganze Luftballonflotteu»
rnit immer neuen Aufgaben betraut. in die Luft. Einmal mußten fie vet-füllte"
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einem gegebenen Punkte- einem Kirchturm Bahnhof oder dergleichen fo nahe

als möglich zu kommen. Zu dem Zweite mußten die Luftballons tatfächlich
wie

Schiffe lavieren und in verfehiedenen .Höhen giinftige Winde fuchen.
Bei einer

folchen Konkurrenz fah man eiuft von fünfzehn Ballonsr die
in Vincennes auf

geftiegen warenr nicht weniger als fieben um den Kirchturm von
Mormant

(Seine-et-Marne) landen, Zur nicht geringen Verwunderung der dortigen Ein

wohner. Ein anderes Mal follte man die größflmögliche Höhe erreichen. Dann

kamen Dauerkonkurrenzen: man mußte fo lange wie möglich
in der Luft bleiben , , ,

Das lenkbare Luftfchifi des Grafen de La Vaulx im Anfflieg

Ein anderma( mußte die größte Entfernung erreicht werden- und
fchließlicly

um die Schwierigkeiten noch zu fteigern- wurden Dauer- und
Entfcrnungs

konkurrenzen
kombiniert. Der Luftfcj'iffer mußte andauernd die fchnellfien Luft

firomlmgen uuflucben und dabei die meteorologifchen Bedingungen
beri'ickfichtigem

um die Dauer feiner Reife zu verlängern.
Das waren die Aufgaben- die zu löfen waren,

Während der drei Monate diefer Konkurrenz beteiligten fich fünfhundert

Neifende an bundertfilnfzig Ballonfahrtem und fie legten in fieben
Wochen eine

Strecke von dkkißigtaufend Kilometern zurück. Einige diefer
Ballons waren im

fiander Fahrten zu Unternehmern die noch ein Jahr vorher fiir
unmöglich gehalten

wurden* und fie erreichten dabei Geftbwindigkeitem die denen aller bekannten

Beförderungstnittel bedeutend überlegen waren, Zweimal in
der Woche fuhr

3*
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eine Luftballonflotte von Paris ab und zerftreute fich bis an die deutfche Grenze
bis ins Herz Rußlandsz über Berg und Talz über undurchdringliche Sümpfe

und Wälder hinweg. Den vom Glücke am wenigften begünfiigten Luftfchiffern

wurde das Ziel ihrer Reife in der Ofifee gefieckt. Der „EentaureN den ich zu
lenken das Glück hattef legte auf einen Sprung in fünfunddreißig Stunden

fünfundvierzig Minuten eine Entfernung von taufendneunhundertfünfundzwanzig

Kilometern zurück und landete nach einer Reife von einem Tag und zwei

Nächten bei Kokofiifchefß Gouvernement Kiewz mitten in der Ukrainer der

.Heimat der Kofaken, Nicht der geringfte llnglücksfall warf einen Schatten auf

diefe epochemachendez fenfationelle Reifeferie.

Ähnlich wie in Frankreich der „Aero Elub“ bildeten fich auch in anderen

Ländern Vereine zur Verbreitung der Luftfchiffahrt. Alte Vereinef fogar älter

als der franzöfifche „Aero Elubth wie zum Beifpiel die deutfchenz Vereinez die

bis dahin nur rein wiffenfchaftlichg meteorologifche Ziele hattenz traten zu dem

neuen Sport über,

Allerortenz in Brüffel- Wienz Berlinz Madrid Lüttich Mailandx Paris fanden
neue Konkurrenzen ftatt. Einige unter ihnen waren fogar international. Die

Verbindungen von Verein zu Verein wurden häufigerx herzlicherz und bald wurde

eine Föderation gegründet mit dem Zweckh die verfchiedenen Vereine einander

näher zu bringen und ein Reglement auszuarbeiten. -nm einen richtigem regel

mäßigen Verlauf der Konkurrenzen in der ganzen Welt fefizufehen. Die erfie
Sitzung diefes Weltbundes fand in Paris im September [905 fiatt. Deutfch
landz Englandz Belgienz SpanienF die Vereinigten Staaten- Italien. die Schweiz
und Frankreich waren daran beteiligt.

Die „Place des Qninconces“ in Bordeaux am Tage einer Ballonwettfahrt von der Gondel aus
aufgenommen

"i
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James Gordon Benett erkannte die Wihtigkeit diefer neuen
fportlihen Be

wegung und ltiftete als der großherzige Mäzen. der er ilt.
einen prahtvollen

Pokal für eine jährlihe internationale Konkurrenz. Der „Aero Elub
de France“

übernahm die Stiftung und ließ die Konkurrenz in Paris 1906 zum erlten

Male llattfinden.
Die Auffehrn erregenden Einzelheiten diefer Konkurrenz.

die fieben Nationen

vereinigte. find wohl noh bekannt. Sie endete mit einer Landung
in England

und dem Siege Amerikas. Nah den Vorfhriften der Stiftung müffen die

europäifhen Kämpfer fich diefes Jahr nah Saint Louis begeben. um den
bis

herigen Siegern den Preis. wenn möglich. wieder abzunehmen.

Nah dem allem lieht es fell. daß die Luftfhilfahrt heute zu den großen
Sports.

wie Automobil- und Segelfport. gerehnet werden muß. Ja noh mehr: die

Lultlchilfahrt verdankt ihren Erfolg und ihr Gedeihen dem Sport felblt.
Der

Luftballon ilt niht mehr ein von geheimnisvollen Wefen gelenktes. geheimnis

volles ungeheuer. das den nnwillenden Menfhen Bewunderung und Shreäen

einjagt. Der Luftballon il
l eine bekannte Erfheinung. und viele verliehen fhon

aus eigener Erfahrung. ihn zu lenken. Die Luftfchilfer find niht mehr
die

geheimnisvollen. wagbalfigen Helden von ehemals. fondern einfahe
Sportleute.

die eine ruhige Luftpromenade den nervenerfhütternden fonltigen
Beförderungs

mitteln vorziehen.
Wie entzückend wirkt alles auf den Luftreifendeii

bei feiner Fahrt durh die

Wolken. Ohne Rütteln. mühelos. ohne Staub. Jnfekten. Zol[wähter.“Gendarmen.

mit einem Wort: ohne die taufend Widerwärtigkeiten einer
Spazierfahrt auf

der* Erde frhwebt er frei dahin. allen menfchlichen Einrihtungen
entrückt, Vor

leinem entzückten Auge entrollt fih ein unvergleihlih fhönes Panorama.
Jelzt.

nahe der Erde. über-fliegt er Städte. Dörfer. Ebenen. Wälder
und Seen; er

lchwebt über der ganzen Natur und lüftet fpielend den Shleier ihrer tieflten

Geheimnille. Oder: von der Erde durch einen dicken
Nebelvorhang getrennt

duklh ungeheure Wolkenmallen l'tenernd. kann er fich felblt für
den einzigen

Bewohner und Meiller einer neuen Welt halten. Lander er. f
o ill er überall

willkommen; bringt er doh etwas mit von jener unbekannten Himmelsweltt

die die Aftronomen fo fehr für ihre Wiflenfhaft begeillert.
- Die entzückenden

Etfheinungen. die fih dem Luftfhilfer ununterbrohen darbieten. erheben
feine

Seek'- l'teigern feine edellten Empfindungen. Ein profaifher. gewbhnliher
Menflll

wird in der Höhe des Athers zum feinfühligen Dihter.
Wer es einmal mit diefem Sport verfuht hat. wird fofort zu feinem

über

teuere-1 An[länger. Auf der Erde fühlt er fih klein und
armfelig; nur noch

im Lullmkkk. im Anblick der überirdifchen Vifionen lebt
er wieder auf. Die

Lultlällllqhkl hat "ih alfo bei uns vollftändig eingebi'irgert.
Diefer Sport "dä"

[ich würdig neben den anderen; ein vollkommener Sportmann muß
heutzutage

lu feinen Kenntnillen auh Studium nnd Praxis des Luftballons
fügen. und

bim* die Luftfchilfahrt nicht noch andere. der
Willenlchqll zugute kommend*

Vorteile? Die Gelehrten werden diefe Frage befallen
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Graf de La Vaulx in der Gondel feines leukbareu Luftfchiffes

Mit dem Luftballon kann der Arzt in kurzer Zeit die höchfien Höhen kl"

reichen und die wichtigften Erfahrungen über die Wirkung der Luft auf den

menfchlichen Organismus in den verfchiedenen Höhen fammeln. Er wird dalu
Verfuchstiere oder auch Menfchen mitnehmen. die fich freiwillig dazu erbitten

Jn kurzer Zeit wird er feine Arbeit fertig haben: des Abends filzt er fchon
wieder in feinem Laboratorium. Ohne Ballon hatte er wochenlangen Urlaub

von feinen Patienten nehmen. mühevoll. nach langen koftfpieligen Reifen dk"

Gipfel hoher Berge erfreigen. oder aber - auf feine Experimente iiberhaupt
verzichten müffen.

l
Seit Jahren unternehmen die Profefforen des ..College de France" und die

Arzte der Parifer Krankenhäufer derartige Verfuche.
Desgleichen findet der Meteorologe in dem Luftballon ein unbezahlbakks

*Werkzeug- Mit "einer Hilfe kann er die Atmofphare in allen Höhen 1mm'
fuchen und genaues Material fammeln über Temperatur. Hygrometrir. Elektri

zität. Windrichtungen.“ Wolkenbildung ufw. Ich möchte fogar behaupttm daß
die Meteorologie. bis jetzt eine Wahrfcheinlichkeitswiffenfchaft. dadukcl) Wes
Tages zur exakten Wiffeufchaft werden wird. Will der Meteorologe Himmels
gegenden erforfchen. in denen kein lebendes Wefen exiftieren kann. lo kommt

ihm auch wieder der Luftballon zuftatten. nicht mehr bemanut. fondern einfach mit

Regifrrierapparaten verfehen. So erreicht er Höhen von über zwanzigtaulklld
Metern und erobert die Geheimniffe der unerreichbarfien Tiefen des Atheis
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Endlich if
t der Ballon vorn aftronomifchen Standpunkte aus. wenn man

eine Sonnen- oder Mondfinfternis. einen Kometen oder eine andere .Himmels

erfcheinung beobachten will. während Nebel fi
e von der Erde aus nnfichtbar

machen. von hohem Werte, Mit dem Luftballon dringt der Forfcher durch
die

Nebelfchichten und kann bequem die Phänomene beobachten.
die feinen weniger

glücklichen. an die Erde gefeffelten Kollegen vollftändig entgehen. Im Augufi 1905.

zur Zeit der letzten. in Spanien. Algier und Frankreich fichtbaren
Sonnen

fiufternis. organifierten fich mehrere aeronautifche Miffionen in Paris. Bordeaux

Burgos und Eonftantine. urn die Perturbationen und Änderungen zu erforfchen.

die das momentane Verfchwinden des Sonnenlichtes in den höheren Luftregionen

verurfachen könnte.

Ich war mit der Führung der Miffion in Eonftantine betraut und hatte

das feltene Glück. außer zahlreichen Beobachtungen.
die mein Begleiter. .Herr

Iaubert. Direktor der Beobachtungsfiation des Tour Saint-Iacques. und ich.

machten. ein Schaufpiel zu betrachten. das ich niemals vergeffen werde.
und

defien Befchreibung nur eine fchwache Vorftellnng von ihm geben
kann.

Wir fchweben oberhalb von Bellevue. einem Dorfe ganz nahe bei Eonftantine.

und können fchon am Rande der Sonnenfcheibe eine leichte Änderung.
wie einen

Niß oder Flecken. wahrnehmen. Der Flecken wird größer. die algerifche
Land

ilhuft wird grau. die Felder erfcheinen dunkelbraun. immer dunkler.

je mehr

das Phänomen fortfchkeitet. Fliegende Schatten erreichen
die Ebene. eine

erhabene Stille herrfcht. die nur hie und da durch die langgezogenen
wehmütigen

"Youyous" der arabifchen Frauen unterbrochen wird.
- Die Schafe fammeln

fich erfchrocken und wollen zn den Schutzhütten; die großen
Nachtvögel verlaffen

die Schluchten des Rummel und fliegen über die llntiefen. Endlich verfchwindet

die Sonne. Eine große. dunkle. an der Peripherie eigentitmlich beleuchtete

Scheibe bedeckt fi
e gänzlich! Nacht herrfcht auf der Erde. und wir müffen.

nm

Miete Infirumente fehen zu können. 'die elektrifchen
Lampen einfchalten. Die

Fiufiernis dauert kaum einige Sekunden. und fchon erfcheint eine neue.
plötzlich

enlfit'hende Morgenröte und beleuchtet das Firtnament. Die Sonne
kommt

"ll-(h
und nach wieder zum Vorfchein. und während

dann die Erde ihre Farben

wlkdckfiudet. fiehen die Tiere noch unfchlüffig und erfchrocken
da. -

Während fich dann eine große Anzahl von Sports-leuten
dem Zauber der

große" Fahrten über die Welt mit freien Luftballons ergab. griffen
andere

das Problem der Lenkbarkeit des Luftballons auf. das bis dahin für
unlesbar

gehalten wurde.

Ich kann nicht alle Verfuche. die von Montgolfier an
bis heute fiattfanden.

d" Reihe nach aufzählen. Viele waren leider vollftändig kl'fultatlose
und bis

zum Jahre 1901 halte ich nur die Berfuche der Kapitäne
Krebs und Renard

mit ilirein Militärballon ..La France" für bemerkenswert.

_

A1" ?Aug-1| 1884 verbreitete fich mit Blitzesfchnelle
die Nachricht durch

die Welt. daß ein länglicher. mit elektrifchem Motor verfehener
Luftballon.

durch eine Schraube getrieben die Garage in Menden verlafi'en
und nam einer
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Fahrt von mehreren Kilometern über die umgegend hin den Augangspunkt

wieder erreiijjt hatte. Mehrere Male wiederholte diefer Luftballon diefelben

Fahrtenj einmal fuhr er fogar bis über Paris und erreichte wieder rnit Leichtig

keit feine Garage. - Die Aufregung kannte keine Grenzen. Überall glaubten
exaltierte Geifier an die vollfiandigej fofortige Lofung des Problems der Lenk

barkeit und hofften, in nächfier Zeit imftande zu feinj die Atmofphäre nach

Belieben in jeder Richtung bequem durchqueren zu können. Wie fonfl auf der

Erde mit dem Wagen oder Omnibus, Aber bald verlor die Begeifierung an

Marlin als man merktej daß es wohl möglich war- einen Ballon nach Belieben

zu lenken- jedoch nur bei fafi völliger Windfiille.

„La France" hatte eine eigene Gefehwindigkeit von fünf bis fechs Metern

in der Sekunde und konnte nur gegen einen Wind von drei bis vier Metern

in der Sekunde kämpfen. Das Haupthindernis einer größeren Gefehwindigkeit

war die ungenügende Betriebskraft. „La France“ hatte fehr leiihke elektrifche

Akkumulatorenj für jene Zeit wohl fogar befonders kräftige. Jedoch in Wirk

lichkeit waren fie zu fchwer und zu fchwaeh für die geforderten Leifiungen.
-

Wie dem auch feij die Verfuche von 1884 beweifen zum erftenmal die Mög

lichkeit der Lenkbarkeit des Luftballons. Diefe Verfuehe beweifen aucld daß

nianj um ein praktifchcs Refultat zu erreichem eine mächtige Triebkraft bei

geringem Gewichte finden müßte.- Demzufolge wurde viele Jahre hindurch fehl'

viel über diefe Aufgabe theoretifiert; aber ein ernfier praktifcher Verfuch fand

nicht fkatt.

Im Jahre [897 baute ein dentfcher Luftfehifferj l)r. Woelfertj einen lenk
baren Ballon eigener Erfindung und verfah ihn zum erfien Male mit

einem

Daimlerfchen Petroleummotor; der lenkbare Luftballon fing jedoch in den

Lüften Feuerj und die Körper des l)r. Woelfert und feines Mechanikers Knabe
wurden auf die Erde heruntergefibleudert und zerfihmettert. Jin folgend-n

JOY' fah 'in öfierreichifcber Erfinderj David Schwarg ebenfalls feinen aus
Alu

'nlmum
gebauten Ballon gleieh beim erfken Verfuch vollfländig zerfibrt. Glück

ltiher als Woelfertj kam er mit einigen Kontufionen davon.
Zu ("rf-[ben Zeit kam ein jungerj brafilianifcherj für diefes Problem begeifiekm'

Luftfchiffer7 Santos Dumontf nach Parisj der die ficbere Hoffnung hegtef Wii-ß
liä) doch Über die Elemente zu fiegen. Sein erfter Verfnch war fehl' wenig

&Wise-Wig- jcdenfaus weniger als der Verfuch der „France-Z die bisher
alle!" ("ki ihre" Fahrten einen gefchloffenen Kreis zufiande gebracht hatte. Wie

*Wo-(feri- beuf'ßte Santos Durnont einen Petroleummotor. - Waren auch die
Vcrfuü" des Bkqfiijaneks wiflfnfä'qfiljcb wenig intereffantF fo mußte man doä'
den Muty die Ausdauer und uneigenni'tßigkeit diefes jungen Mannes bewundern
da alle feine Verfuche mit fchweren Ausgaben und Katafirophen endeken- bei

denen er immer nur wie durch ein Wunder dem Tode entgjng.
Indeffen fliftete ein reichen durch feine Liberalitat in der Sportwelt be

kamm' Indufikjeukh -ß'uki Deu'fcb (de [a Meurthe) einen Preis von hundert
'aufend Franken fiir den erften Luftbauonj der es fertig brääitej von der Gai-ai)e
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des ..Aero Club de France“ aus Paris zu erreichen. den Eiffelturm zu um

kreifen und wieder zum Startpunkt zurückzukommen: dies alles in einer Zeit

von dreißig Minuten. Die Entfernung beträgt ungefähr elf Kilometer.
-

Auf diefe Nachricht hin ging Santos Dumont wieder an die Arbeit. baute

feinen fechften lenkbaren Luftballon. der nach verfchiedenen ungenügenden Ver

fliehen am t9. Oktober 190i die Bedingungen des Deutfih-Preifes erfüllte,

Die ganze Welt bewunderte den Mut des Herrn Santos Dumont; aber in An

betracht feiner vielen unzuverläffigen Erfolge und Unglücksfälle. fowie der Kata

ftrophen in Deutfchland hielt die allgemeine Meinung den Erfolg des Siegers

eher für ein Kunfiftück. denn für die Löfung des Problems.
-

Santos Dumonts lenkbares Luftfchiff Nr. 6 bei der Bewerbung um den Deiitfch-Preis

Trotzdem bedeutet der Luftballon Nummer fechs von Santos Dumont
einen

stoßen Fortfchritt gegen früher, Seine eigene Gefihwindigkeit betrug fechs

einhalb bis fieben Meter in der Sekunde, Diefe Gefchwindigkeit wurde.
wie

gefagt. durch Verwendung eines leichteren Motores. als es der
der „France“

war. erreicht.

Anderswo. in Deutfchland. hatte eine hervorragende Perfönlichkeit.
der Graf

Zeppelin. nach langen Jahren der Arbeit in Konftanz einen Riefenballon
von

über klftaufend Kubikmetern Inhalt und hundertfechsundzwanzig Metern Länge
gebaut und probiert. Befonders charakteriftifch für diefe Mafchine

war ein

keller. ungeheurer Metallrahmen. in dem fiebzehn mit .Hydrogen
gefüllte Ballons

Platz fanden. Die Verfuche mit diefem Luftungeheuer waren fehr
koftfpielig

und ergaben nur ein mittelmäßiges Refultat. fo daß Graf Zeppelin fchon nach

dem zweiten Verfnch mit weiteren ausfeßte.

Dann kam in Frankreich i902 die entfeßliche Katafirophe
des Ballons „Pax“.

der in der Luft Feuer fing. Die Luftfchiffer Severo
und Sache fanden dabei

l 5
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ihren Tod. Dann die Kataftrophe des „de Bradsky": der Korb riß plößlich

vom Ballon ab und fiel mit beiden Jnfaffen. de Bradsky und feinem Kom

pagnon Paul Morin. faufend durch die Lüfte und zerfchmetterte beide.

Diefe vielen fchrecklichen Unglücksfälle und diefe erfolglofen Verfuche waren

wenig geeignet. die Sache der Luftfchiffahrt zu fördern, Jedoch arbeitete ein

tüchtiger logänjeur (168 rm3 et lt/lanufacturee, .Herr Iulliot. in aller Stille und

mit Hilfe der Herren Pierre und Paul Lebaudy. zweier franzöfifchen Zucker

raffineure; er ließ einen Apparat bauen und vollbrachte am l3. November [902

eine vollftündig maßgebende Fahrt.
Der Ballon hatte über der Ebene bei Moiffon mit größter Leichtigkeit

manövriert und dreimal feine Garage oder feinen Startpunkt wieder erreicht.

Die Gefchwindigkeit betrug ungefähr zehn Meter in der Sekunde. Diefer Fahrt

folgten viele andere. und am l3. November 1903 erfuhren die Parifer mit Er

fiaunen. daß der „Lebaudy“. von Moiffon kommend. in Paris in der Galerie

des Machines gelandet habe. Daraufhin machte diefer Ballon unter anderen

die Fahrt Paris-Calais bei ziemlich ftarkem Winde; dann die außerordentliche
Leiftung: die Fahrt Moiffon-Chalons fur Marne mit vorher angegebenen. ein

gefchobenen Landungen.

Der „Lebaudy“ fchlug mit diefen Verfuchen fämtliche Rekorde der Dauer.

der Entfernung und der Gefchwindigkeit. Die vielen (über hundert) Fahrten
und ihre lange Dauer - er blieb vierzig bis neunzig Tage lang gefüllt -
bewiefen fo fehr die Stärke und Macht des Mechanismus. daß der Kriegs

minifler bei .Herrn Iulliot ein Luftfchiff für den Feftungsdienft beftellte.
Der einzige Fehler. den man dem Apparat des .Herrn Lebaudy vorwerfen

kann. if
t

feine Kompliziertheit* und Größe. fowie die Schwierigkeit eines Trans

portes auf gewöhnlichen Wagen. um diefen Fehler aufzuheben. müßte ich

mich das ganze Jahr 1905 hindurch um ein neues Modell. mit dem Ziel. es

fo einfach wie möglich zu geftalten. Wirkliche. praktifche Verfuche fing ich im

Augufl 1906 an und fefzte fi
e im Januar. Februar und nachher fort. Tre? d"

großen Kälte und während fiebenundfechzig Tagen. In diefer Zeit machte ich
dreizehn Fahrten. ohne Schaden zu nehmen. und erreichte eine Gefchwindigkejt

vo-u
zehn Metern in der Sekunde. _ Das Intereffantefte an diefem Luftballon ifi

feine große Beweglichkeit und die Leichtigkeit des Montierens. fowie feine Zer
legbarkeit- Der Apparat läßt fich in vier Kiffen verpacken und in gewöhnliche
Eifeubahnwaggons verladen.

Außer diefen beiden Typen von lenkbaren Luftballons wurden noch andere

Lenkbarkeitsverfuche gemacht. in Italien durch Herrn Almerico del Schio- i
n

Deutfchland mit einem neuen Motor durch den Grafen Zeppelin und mit dem

Pakfevalfchen Ballon. Aber diefe Verfuche. von denen die lokale Preffe viel

Gutes erzählte. waren ganz vereinzelt. Keiner wurde öfters wiederholt. wie die

Lebaudys und die meinen. f
o daß es nicht möglich in. zuverläffig über fie zu urteilen.

Wie
dem auch fei: es iii erwiefen. daß es gegenwärtig leicht ifi. Lufticbiile

nach elnem der erwahnten franzöfifchen Modelle zu bauen. und diefe Luftfchiife
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können mehrere Leute mit einer Gefchwindigkeit
von zwölf Metern in der

Sekundh ohne anzuhaltenz zweihundert
Kilometer weit transportieren.

Die Herfiellung eines folayen Ballons erfordert zehn bis zwölf
Monate; der

Preis für einen Ballon nach meinem Modell i
ft relativ gering„ und ich könnte

Das lenkbare Luftfchitl des Grafen de La Baulx
beim Wei-[aßen feines Schnppens

mich verpflichtem dem Sportmannez der fich diefen Luxus gönnen
kannz ein

Lufffchiff zu bauem das alle vorgefchriebenen
Bedingungen beftimmt erfüllt.

-
Außer freien und lenkbaren Luftballons gibt

es noch einen Lufklchl'ifqppakay

der feit uralten Zeiten den menfchlichen Geift befchäftigt hat
und das Publikum

neuerdings für fich zu gewinnen fcheint. Ich
meine die Flugmafchine.

Bis

jest beftanden die mit Flugmafchinen gemachten Verfuche
darin, von einem

höher gelegenen Punkt aus durch die Luft fchwebend
die Erde fo weit als

möglich vom Startpunkte zu erreichen. Der Apparat
war eine Schwebe

mafchine oder ein verbefferter Fallfchirmz der einen Fall
in möglichft horizontaler

Richtung erlaubte,

In Amerikar fo wird behaupteh brachte eine folche von zwei
jungen

.Herren

aus Ohio namens Wright bemannte Schwebemafchine
es frrtig„ mit .Hilfe eines

Motors mit Schrauben eine Preisfahrt von
dreinndreißig Kilometern zu voll

filhren. Bis jetzt fand [eiderz trotz aller dem Erfinder
diefes wlmdervofle"

Apparates gemachten Vorfchlägm keine offizielle Demouftkaiio"
'7WD und



Ein Verlnch des Grafen de La Vaulx in maritimer Luftfchifiahrt

gelehen hat ihn auch niemand. Es ill alfo niht möglih. wenigltens vorläufig
noh nicht. diefe Mafhine zii beurteilen oder gar diefe Fahrt in Betraht zu
iehen.z

Jn den letzten Monaten haben einige überzeugte Anhänger der Fliegekullfi

in Frankreih eine. wie ih meine. rationellere Art. die Fluginalhine in Be
wegung zu letzen. erdaht. Sie befteht darin. die Mafhine zuerlt auf flaälkm
Boden in Bewegung zu fehen und fi

e

dann. fobald fi
e die nötige Gelcklwinmgk

keit erreiht hat. dnrch Senkung eines horizontalen Ruders zum Shweben zu

bringen. Die Refultate laflen leider noh viel zu wünfhen übrig. Santos
Dumont. der in diefem Sport obenan fieht. konnte nur einmal mit größter
Mühe ungefähr hundertzwanzig Meter weit fliegen; die Entfernung vom Erd
boden betrug dabei zirka neun Fuß.
Welhem Zwecke werden nun wohl in Zukunft diefe Ballons und diefe Flug

mafhinen dienen? Wird eins das andere verdrängen. oder werden beide ihren
befonderen Zweck erfüllen?

Vielleiht halten viele Lefer diefe Frage fhon für gewagt und insbelolld":eihre Beantwortung für anmaßend. Ich glaube jedoch mit aller Gewifl'enhulllt)felt
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fagen zu können- daß es fich nicht fo verhält. Ohng wie ein neuer Robida„
an eine vollftandige Umgeftaltung der Welt in fünfzig Iahren- an die Um

wandlung nnferer Dächer zu Perrons für Luftdrofchkem an das Ende der Schiff

fahrt und Erfaß der Schiffe durch Riefen-Luftwalfifche zu glaubenf die Taufende
von Reifenden transportieren7 will ich einfach auf wiffenfchaftlicher Bafis nach
den gemachten Fortfchritten andeuten- was wir eventuell in fiinf- fechs oder zehn
Jahren erleben können.

Wenn nach meiner Anficht die lenkbaren Luftballons in den kommenden

Jahren bedeutende Fortfchritte machen muffen und fich fozufagen einburgern

werden- fo follen doch die einfachen f freien Ballons nicht an Bedeutung ver

lieren. Wenn diefer Ballon auch jetzt fchon viele Anhänger befißt- fo wird

ihre Zahl doch noch ftandig wachfen. Fur alle- die die Aeronautik fludieren
wollen- bleibt diefer Ballon die erfte Vorausfetzung. Er macht foznfagen allen
Forfchern den Weg in die Lüfte frei und bleibt fogar dann- wenn einmal die

lenkbaren Ballons die Luft durmkreuzen werden- die praktifche- billige Mafchine7
mit der der Gelehrte mühelos feine Aufgaben erfüllen kann.

Vom militärifchen Standpunkte aus wird der freie Ballon bei vielen Gelegen

heiten eine wertvolle Hilfe fein. Namentlich fiir belagerte Feftungen. Mit
größerer Sicherheit als früher wird man von der belagerten Stadt aus auf
dem Luftweg den Verkehr mit den Freunden aufrecht erhalten können. e

Schließlich: wil( man eine Stunde der Erbaung und tieffier Poefie im Ather
genießen- fo if

t es doeh der alte- gute- runde Luftballom dem wir den Vorzug
geben.

Aber neben dem rundenf bequeme..

und fo entzückenden Luftballon wird
bald der lenkbare feinen Platz be
haupten. Zuerfi wird er befcheiden
und dann mit wachfendem Bewußtfein
"einer Kraft feine Dienfle leifien.
Allerdings if

t das [enkbare Luftfchiff
keine geeignete Mafchine fiir Erbau
ungsfiunden. Wie fein Bruder auf
der Erde wird es rutteln- lärmen- übel

riechen und fich breit machen. Aber
es wird der Naturkrafte Herr werdenx
undr anftatt mit dem Winde zu fliegen
gkgen ihn ankämpfen und direkt dem

Punkte zufteuern- der ihm von feinem
Lenker beftimmt ift. Es wird den bis
her iiblichen Befbrderungsmitteln keine

Konkurrenz machenf fondern rein "port
licbe und militärifche Zwecke erfüllen. .
Die begiiterten Sportleute werden fich Bordeaux aus der Vogelperfyeknkt

l Z d
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den Luxus eines lenkbaren Luftfchifies gönnen.

wie fie fich heute den einer

Iacht leiften.
Die Regierungen werden Flotten von lenkbaren Luftfchifi'en

bauen laifen. die

über den feindlichen Armeen fchweben und fo
dem Generalftabe die wichtigften

Informationen geben werden.
- Sie werden auch über der Flotte fchweben

und fie auf gegnerifche unterfeeboote und fchwimmende
Minen aufmerkfam

machen.

Der lenkbare Luftballon. dem noch gefährlichere. offenfive Aufgaben
bevor

ftehen. wird das wachfame Auge fein. das Armee und Flotte fchüßt.

Schließlich werden die jetzt noch primitiven Flngmafchinen
Sportmafchinen

werden. auf denen nach Senfation fuchende Sportleute einige
Meter über dem

Erdboden ihren Flug nehmen können.

k_ _--x-*i

i____________*____..-.-
Lenkbares Luitt'chifi den Lebaudy in voller Fahrt (Von unten gefehen)

1
Die
Flugmafchine wird das Toboggan der Luft fein. ein neuer

kleiner Sport.

wie Tennis. Fußball. Polo ufw.. im Gegenfatze zum großen Spott- wie IWW*

und Automobilfport.

Können die lenkbaren und die freien Ballons gefährliche Werkzeuge lein

fo können fie doch auch wieder zum Friedensftifter werden.

e
Die natürlichen Hindernifie. wie Fliiffe. Berge und fo weiter. und

die

kllnfilichen. wie Grenzen. find für die Luftfchiffer nicht mehr vorhanden.
Die

Wege des Himmels find alle und für alle frei und offen und können
von

1edermann benützt werden. So wird die Lnftfchiffahrt den Völkern der Erde
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lehrenj welehe Gefetze zu befolgen findf fobald die langfam fortfchreitende
aber

methodifche Eroberung der Luft eine Tatfache geworden
ifi,

Der Sozialismus, nicht derj weleher allen möglichen niedrigen politifchen

Zwecken dient. fondern der Sozialismusf der in aller Schönheit
und voll Adel

die Menfchheit zu derfelben Sprache und denfelben
Gedanken der Eintracht

und Brüderlichkeit verbiindeh
- das wird die Folge aller Fortfehritte in der

Aeronautik fein.

Erinnerungen an Friedrich Nie'zfche

Von Ida Over-beef

Ieh lernte Nießfihe im Sommer 1870 im Maderanertal
kennenj ganz zu

fällig und flüchtig, Er machte den Eindruck eines fehr in fick' gekehrtenj etwas

leidenden Menfchen. Er wich der Begegnung und dem Gefpräche eher
aus;

kam es aber daznj fo frappierten die .Oerzliehkeit und der
Ernjtj die er entwickelte

und einem entgegenzutragen fehlen. Man fühlte fich fogleiih aufgefordertj

ihm etwas mitzuteilem das einem felbfi wichtig war. Es wurde mnfiziertj

wir lpielten ihm die vierhändigen Liebeswalzer von Brahms
vorj die Beet

bovenfche Ils-Dur-Sonate mit den Variationen und dem Trauermarfch.
Er

hörte aufmerkfam zu und gab das Wagnerfehe Preislied
aus den Meifter

fingern dagegen. Er trug es frei vor bloß nach dem Gehör; die
Noten hatte

er nie gefehen. In fpäteren Jahren hörte ich es von ihm wiederi ganz auf

diefelbe Art. Er befaß keinerlei Virtuofitätj er fpielte faft hart
nnd eckigj fuchte

die Töne in der Erinnerung und dann auf den Taften.

Ich hatte in Nießfches Nähe das Gefühl eines
Rätfelsj eines Geheimniffes.

Etwas wie mädchenhafter Natürlichkeit begegnete er
mit einer gewiifen Feier

lichkeitf deren Riiekfchlag befcheidener Humor und Übermut
waren. Ich lebe

(du noch die Waldwege gehenF riiftigj aber doeh den Weg fuehend-
was feinem

Gang ein gewifies ungefihi>tes7 unfreies Gepräge gab.
Iaj er war lieherlieh

Sälulmeifterf aber man hätte gerne Näheres iiber ihn gewnßt.

Schon damalsj fpäter noch viel mehr. fielen mir Nießfches
.Hände auf. Sie

damn k"lnfilerii'che Form; Spiel und Energie der Nerven
drückten fich in ihnen

aus- " hielt fie oft in leife fich andeutender runder Gebogenheit ohne irgend
welche Abfieht- Nietzfches Haltung war

liebenswiirdigi kom-tc fogar like" [A
n

flug von Weiblichkeit haben. Ein zufälliger Blick auf
die .Hände verriet einen

neue“ Zug. Nietzfehes Nägel hatten eine eigentiimlichc
Bildung7 fi

e waren ge

wölbt- “n den Spitzen fich fenkendj man dachte
an einen der hoehfliegenden

Vögel

drohen im blauen Himmel.
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Nach einigen Tagen des fich Vermeidens. der Gefpräche und Beobachtung.

traf die Nachricht ein vom Siege bei Wörth. Da kam ein neuer. patriotifcher
Ton auf. und Nietzfche verfchwand. uni fich dem Vaterlande zur Verfügung zu

fiellen. Ich konnte Nießfche nicht vergeffen; ich hatte die Empfindung. mit ihm

fei ein Bedeutendes an mir vorübergegangen. Später verfchaffte ich mir die Geburt

der Tragödie. und nach und nach die llnzeitgemäßen. Wie außerordentlich

v
e
r-

tiefte fich der empfangene Eindruck. Ich kannte damals erft wenig von Wagneri

fcher Kunfi. die aufgefiellte Analogie zwifchen griechifcher Tragödie und dem

Werke des Meifters war mir ganz unverftändlich. Aber die tiefe Auffaffung

und Durchführung der Elemente der griechifchen Kunft. die Einführung in die

griechifche Tragödie beraufchten mich förmlich. Alfo deffen war der Schulmeifter
iin Maderanertal wirklich fähig!
An zwei Menfchen erfuhr ich. wie eindrucksvoll Nietzfche wirkte. Zuerft an

Theodor Kirchner. der als felbftgefialtender Künfiler einigermaßen überlegen
und doch bezwungen von diefem jungen Gelehrten fprach. der der Kunft Wege

weifen wolle. Später an Frau Henriette Feuerbach. der während eines Bafeler

Aufenthaltes Nießfche vorgeftellt worden war. und die in ihm fogleich die b
e

deutende Perfönlichkeit gefehen hatte.
Wenige Jahre darauf lernte ich meinen Mann kennen und verheiratete mich

im Sommer i876 nach Bafel. Nach und nach verkehrte Nietzfche bei uns um

fo häufiger. als er allen fonfiigen Verkehr. den er früher gepflegt hatte. hat"
aufgeben müffeu.
Eine meiner erften Erinnerungen if

t

eine Begegnung mit ihm auf der Straße.
El" erzählte von einem Auffaße Renans über mittelalterliche Kunft. den er eben
gklelrn habe. und verfuchte fein Talent der Belehrung an mir. Er deutete und
drängte fo gefchickt. daß er mir richtig das Wort ..Barock des Ehriftentumes"

in den Mund legte. darauf in übermütiges. lautes Lachen ausbrach und ver

ficlicrtc. fo etwas fei eigentlich in ihm: ein überladenes. fich felbft aufhebendeö
Rrligionslttdiltfnis. Ich war enorm verwundert und enttäufcht. ich wollte es

nicht haben. daß Nießfche etwas anderes fein könne als ein Grieche und ein voll
kommen natürlich freier Menfch. Damals konnte Nietzfrhe etwas von der Be
weglichkeit entfalten. deren Abwefenheit mir im Maderanertal aufgefallen war.
Er fah fchlecht und erkannte kaum jemand auf der Straße. So fah (tb ill"
denn das eine oder andere Mal wirklich kühn einherfchreiten. ficherlich nitht von
kleinen Gedanken erfüllt.
Der dauernde Verkehr erftre>te fich über die Jahre [876 bis i879. Später

(i880 bis 1883) wohnte Niezzfche mehrmals bei uns. Leider durfte ich meine
bausflaulichen Talente nur wenig vor ihm ausbreiten. Er aß lieber für fich
und kam wohl ftundenlang. aber das einzige. was er genießen mochte. war ein
leicht gebrauter Tee mit ein paar englifihen Kakes. Da faß er denn auf der
Cbailelongue iu meines Mannes Stube oder auf einem gewiffen Seffel in det

Wobnflubk.
mit dem Rücken nach dem weißen Ofen zu. den Blick nach meinem

ibm gegenüber Wenden Manne und auf dunkle Vorhänge gerichtet. Er felbft
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fprach leife. mit wenig Geften; fo fprachen auch wir. allen Lärm innerhalb und

außerhalb der Türen vermeidend. Später. wenn er bei uns wohnte. befand
er

fich oft fchlecht. Kräftige Brühen durften bereitet werden. wenn er zu
Bett

bleiben mußte. Ging es aber gut. fo faßen wir fröhlich miteinander bei Tifche.

und es konnte ein gutes Gericht geben. Auch an kleinen Wanderungen nahm

ich teil. hinaus nach dem Neubad oder zum Heinrichsgarten an der
Binninger

firaße. wo Niefzfche höchft befcheiden einquartiert war und mit den einfachen

Leuten im .Haufe gute Nachbarfchaft hielt. In den zwei kleinen Stuben hat
er dann freilich fo viel gelitten. daß es uns angft und bange um ihn

ward.

So vertrauensvoll Niefzfrhe war. feinen kleinen Konfitürenfchrank fchloß er doch

immer ab; der Gedanke. es könnten ihm da gelegentlich vorhandene fchmußige

Kinderhändchen oder größere darüber geraten. war ihm peinlich, Wenn
er

unferen Tee lobte und trank. gedachte er auch oft der fchönen frifchen Eier.

die ihm der .Heinrichsgarten lieferte. Nießfche konnte in einer Weife dankbar

rühmen. daß einem das .Herz weich
wurde, Dies Häuschen. vor dem zwei

mächtige Pappeln "tanden. verfchwand mit diefen vor einigen Jahren. als
die

Zufahrt der Bahn von Sankt Ludwig nach Bafel verlegt wurde. Mein Mann

und ic
h

gingen noch einmal in wehmütiger Erinnerung an ihm vorüber. ehe

es zum Opfer fiel.
In feinen Briefen an meinen Mann hat fich Nietzfche nur wenig über feine

Gedankenwelt geäußert. das war eben noch mündlich gefchehen. Da if
i viel

geredet worden; all fein Moralifieren iit in der Eulerftraße. wo wir wohnten.
laut geworden. fein Umbildcnwollen von Gut und Böfe. auf einer befonderen

Schätzung des Lebens beruhend. Urteile über Chriftentum und Schriftfteller
- (ich

allein weiß genug und bin doch nur in befcheidener Weife dabei beteiligt gewefen).

Kaum war Nießfche im Zimmer. fo legte er los und fann dann genießend

über Rede und Gegenrede nach. Von bildender Kunft im engeren Sinne
-

AWlitektur. Malerei. Skulptur - fprach er fo gut wie nie. das exiftierte kaum
für ihn: Mufik und Sprache waren feine Welt; nicht Sprachen. fondern feine

Sprache. von der er nicht einmal immer wünfchte. daß fi
e deutfch fei. Ich

kann felgen. daß Nießfche im mündlichen Zufammenfein mehr
Andeutungen als

Ausführungen feiner Gedanken gab. fehr aufmerkfam horchte und zu fich nahm.

E7 verftand zu hören und aufzunehmen. aber gab fich nie ganz
oder deutlich.

Es war ihm ein Bedürfnis. fich zwifchen Verborgenem zu halten; es war kein

eigentliches Mißtrauen gegen andere. es war mehr Mißtrauen gegen fich
und

die Aufnahme. die er fände. Er war überaus empfindlich darin; hinterher
konnte ihn etwas bis zur Wut reizen. Die Stelle in Zarathuftra i

ft fo wahr:

"Habt ihr den Einfiedler verletzt. fo tötet ihn auch noch!" Medic-be
war f9

(Wit umzuwerfen.
Es Nicki-fügte ihn damals das Problem einer tierten

Moral, Mein Mann

las aus dem Stegreif überfetzend Sainte-Beuvefche Anffüde
"ok- Da kam Niclöfäle

auf feine Franzofen zu fprechen. ..La Brunei-e". der ihm
als Mann der unter

geordneten gefellfchaftlichen Stellung und einer daraus entfpriugendcn Gedrücktheit

Möri- Hen 15 4
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nicht angenehm war. „La Rochefoucauld“.
den er um feiner Gefchloffenheit.

feines ftrengen Prinzipes willen liebte.
der Mann der Leidenfchaft und Vor

nehmheit. dem die Welt nichts fchuldig
blieb. Vauvenargues war ihm un

fympathifch. Es griff ihn anX was er über deffen frühes Siechtum
und frühen

Tod hörte; fein liebenswürdiger Stoizismus fiieß ihn
ab, Bei Fontenefle emp

fand er den Reiz reiner. kühler. in aller Weite
und Höhe fich haltender Geifiig

keitz verbunden mit der Sicherheit
des weltmännifchen Verkehres. Er liebte

das Zeitalter Ludwigs L17. und haßte die Revolution.
Er nahm es Ehamfort

übelz daß er fich in den Umgang mit
Revolutionsmännern gebracht hatte„ und

wollte nicht. daß fein eigener Name mit dem Ehamforts zufammen
je genannt

werde.

Rießfche rechnete fich damals zu der Gefellfchaft
jener arifiokratifchen Mora

liften und litt fchon in diefen Jahren. da er bei
uns verkehrtez fehr darunter.

daß er fo wenig gekannt und gelefen fei. Er hoffte. nach jeder
Veröffentlichung

begeifierte Zufprache zu erhalten. als ein aufgehendes Gefiirn
in der Öffent

lichkeit begrüßt zu werden. Anhänger und Jünger zu finden.

An begeifierter Anerkennung fehlte es ihm auch wahrlich nicht.
Aber fein

Ehrgeiz war auf einen viel allgemeineren. höheren Einfluß gerichtet. Ganz

deutlich konnte die Art feines Ehrgeizes erft werdenj nachdem fich feine Ziele

in ihm felbfi vollkommen verdeutlicht hatten. Er war oft fehr gequält.
und ich

war Zeugin diefer feiner Qualen. über die er fich bei uns ausfprach.
Wil'

fuchten ihn auf alle Weife zu tröfien. ihn auf die Zukunft zu
verweifenj und "ö

tat ihm wenigftens wohl. zu fehenj daß wir an feinen Leiden teilnahmen.

Er kam nicht einmal - und er kam jede Woäje mehrmals -7 ohne von
dem zu erzählen. was er gerade trieb. Ich erinnere mich befonders

Byron

fcher Tagebücherj die er uns brachte; er erzählte von Shelleyf feiner dichteriilben

Artz von der Freigeifierei diefer Dichter und dem cant. der fie
verfolgte. El"

erzählte von den englifchen Philofophen. von Hobbes. Berkeley. Öume.
Ein

mal. als mein Mann ausgegangen war. unterhielt er fich mit mir ein Weilchen

und nannte zwei fonderbare Käuze. die ihn eben befchäftigten und
aus denen

er Verwandtfchaft mit fich herauslefe. Er warj wie immerx wenn er fick' inner"

Beziehungen bewußt wurde/ fehr gehoben und glücklich. Einige Zeit
darauf

fah er Klinger bei uns liegen. Stirner hatte mein Mann auf der Bibliothek

nicht gcfunden- „Acht“ fagte ert „da habe ich mich in Klinger fchön getäufcvt

Das
war ein Philifier. nein. mit dem fühle ich mich nicht verwandt; aber

Stirner/ ja der!" Dabei ging ein feierlicher Zug über fein Geficht

Niehiche hat vor dem Öerbft 1874 feinem Schüler Baumgartner Stirner-s

Werk W das Kübnfie und Konfequentefle feit .ook-bes bezeichnet. Es in
durch

WZ'N'WWW
Ak( IWW- daß er fich lthon fo früh mit Stirner in fympathifihel*

Weife
befchäftigt tladen könnte. Gegen Schopenhauer kann fin, feine Natur

bereits
"dove-u

haben- als er die llnzeitgemäßen fchrieb. fo gut wie er "ich von

Wagner bereits abgewendet hattez als er „Richard Wagner in Bayreuth--
ver

öfientllchte. Den Inhalt der Schopenhauerfchen Lehre hat Nietzfche nie ver
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treten. fo verwickelt er auh mit einigem darin war.
Was ihm an feinen Ver

ehrten imponierte. war immer die ftarke Perfbnlichkeit.
der er aus feinem Kern

heraus etwas Ähnliches entgegenzufeßen hoffte. Diefer
Kern führte ihn aber

vollltändig andere Wege.

Daß uns Niehfhe und Stirner fo unendlih verfhieden
vorkommen und es

tatfächlih find. fpringt in die Augen! Aber damit
werden wir Riehfhe niht

gereht und erweifen ihm niht die Aufmerkfamkeit und Würdigung.
die er

fich wünfht und verlangen darf. Nielzfhe hat Stirner innerlihlle
Aufmerk

famkeit gefhenkt. Er ilt weder von ihm ausgegangen. noh i
ll er bei ihm fiehen

geblieben; aber er hat ihn niht gering gefhätzt. fondern ihn
als vorurteils

freier Denker. der er fo fehr fein konnte. eingefhäßt
und fih ihm verwandt

gefühlt. Es war der einfahfte Sinn für Tatfählichkeit. der meinen
Mann zu

der Aufzeihnung bewog. daß Nielzfhe Stirner gekannt habe.
Stirner reprä

lentiert einen ganz beflimmten Pollen bei Nietzfhe. klein. wenn
man will. und

für Nietzfhe doh groß und bedeutungsvoll wegen
der Spärlichkeit des Elementes.

dem er nun einmal nahging.

Die Kantfchen und Shopenhauerfhen Grundlagen
der Ethik wurden ihrem

ganzen Stoffe nah von ihm befprohen. ohne daß
die Namen der Philofophen

dabei viel erwähnt wurden. Der Gedanke der umwertung
war in ihm lebendig.

Zunähll verfuhte er es damit auf pfychologifhem Wege.
Er ging in fih und

den vergangenen Gefhlehtern den Gründen der Moral. der Wünfhbarkeit
oder

Notwendigkeit diefes Triebes nach. Deutfhe. englifhe. franzöfifche
Philoloplllc

und Lebensknnlt. religiöfe Vorllellungskreife. alles prüfte
er darauf hin.

Es wird da immer von Gut und Böfe geredet. fagte Nietzfhe. aber das-ill

alles relativ. Gut kann böfe werden. wenn es alt und verbraucht ilt.
wir müllen

immer neu fhaffen. Gut il
t nihts. es muß das Edle erllrebt werden.

das

auch dem Böfen gereht wird. Aus dem Guten
kann das Böfe hervorgehen

und umgekehrt. Das Böfe ilc das eigentlich lhaffende Prinzip.
Alles ill gleich

wertig: wenn es nur ltarke Menfhen gibt. die fich dukällebell

Eine llmwertung ilt hier niht vorhanden. infofern Nieizfhe
das Gute gut.

das Böfe bös fein läßt. er zeigt nur ihre Beziehungen zueinander.
Kein Philofoph.

kein Dihter verkenut die Macht der Leidenfhaft. Aber bei Nielzfche

ill es doeh

ein Befonderes. Nielzfhe nahm eine Tugendlehre übel.
die mit Glück rechnet.

einen Eudömonismus. der mit Wohl und Wehe rechnet.
Das alles fhien Nielzfhe

“Wittlich und lag ihm weit ab vom Wege
der Moral. die mit Glück und

Unglück nihts zu lchalfen habe. die fich niht in Gutes
und Böfes fheiden dürfe.

E1" verfuhte den Weg. das Gute als Shwähe. das Bbfe
als Stärke zn harakteri

fielen. ihren einfeitigen Eharakter darzultellen.
als der Dinge. die auseinander

werden. Dabei blieb denn. da Ehriltentuin und Philolophie
Lets das GZ!" “_

(ö

böchlten Wert dargeltellt hatten. eine Abneigung gegen
das Alttuifiilcht lm

Blute. das er entgegen der bisherigen Gepflogenheit

in Mißl'käuäleu ""_d EZ"

artungen zu zeihnen liebte. während er den
Steigerungen des einfah Völkl!

WZ

Schlechte. ins Verabfheuungswürdige die Spitze abbkach
und l*

le gewifiekmqlm
4.
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leugnete. Für diefe Steigerungen zog er eben die Guten heran- verlangte

von ihnen Großmut- Edelmuh als Gleichfetzungen des Bbfem das fein Gutes

und feine Notwendigkeit habe.

Im Jahre 1878/79 hat Nietzfche ausgefprochenf daß er keinen eigentlichen
philofophifchen Gedanken von fich aus habef den Vorgängen der Revolution

auf geiftigem Gebiete aber nachdenke und zu dem Refultat gekommen fei- man

könnef und fo werde es eigentlich immer gemachh durch fefien Willen und hart

näckigen Fleiß das erreichen- was man fich vornehmex es müffe nur ein Gegen

faiö zum Geltenden feftgehalten werden, Alle neuen Ideen enthielten eine um

drehung einer oder mehrerer alten. Ich erinnere mich diefes Gefpraches ganz'

genaux es war weder Scherz dabei noch fonft irgendeine Herausforderung. Ibm

fei diefer Gedanke der Methode eigen. Er wollte wiifem was ich mir als Bafis
meines Verhaltens gegen andere vorfielle. Ich fagte: Das Wohlwollen. Das

Mitleid fei mir eine zu hochmütige Empfindung- deren niemand froh werde

und es fcheine mir lächerlichf wenn nur fo einer mitleidig auf den anderen

herabfchaue. Er feufzte auf und fchien befriedigt. Tatfächlich hatte er fill) das

Mitleid (: Mitleiden) bereits für feine Methode zurechtgelegt- auch mit dem
mir fo unbedingt notwendig fcheinenden Zufaß- von Hochmut. Das hatte Niebülle
die Jahre hindurch in fich verarbeiten bis er es zum Schrei brachte. „Nur
kein Mitleidf das kenne ich- das ifi Dekadence."

Riedl-bes Einführung in die Moral enthält gedanklich Perfönlichest das

Anlaß gibt- ihn inkonfequent und willkürlich zu nennen- wenn wir uns feiner

Begründung der Moralität nicht in jedem Augenblick bewußt find. Mora(

des Wohlwollen-Zh wofür fich Nießfche entfchied- und Moral des Mitleides fallen
in ihrem Refultat nicht auseinander; aber die EmpfindungF die *Haltung des

Ausübenden und Empfangenden if
t eine andere. Das Individuum als foltjles

bleibt gefiobertet- felbft wo es fich materiell aufgibt. Es erfcheint uns hart
irgendeine altruiftifche Moral mit dem Wort Sklavenmoral belegt zu fehen
um fo mehr„ als Nienfches Art- fich auszudrückem den Stempel der Verwandt

fcbaft mit einer langen altruiftifchen Vergangenheit tragt. Auch kann ja nacli

Nießlcbes fkeifier Auffaffung die Moral keine andere fein- ob fi
e von Gott

fiammt oder "in meufcblicb ifl. Wir dürfen alfo nicht vergeffen- daß Nießilbes
Natur ihn zur Begründung und Entfaltung echter Menfchlichkeit trieb auf dem

Wege des Kampfes gegen begriffliche Geftaltung deffen„ was er weltgefcbl'ällt
liche Vorurteile nennt. Die altruiftifche Moral findet dann im dritten Zara'
"Nitra ihr Gegeuteil- wo das fupreme Ich eiferfüchtig auf feine Rechte dä"

k

Bei diefer fehr ernfihaften Auffaffung der Moral verband er mit jbl'- nach

feine-r
eigenen Äußerung den Begriff der landläufigen Tugend und der HUMM

d
le lb!" durch Iugendeindrüike befonders nahe geklickt worden feien. Er fall"
emmal- er babe die Moral eigentlich auf dem Strict» müffe aber/ von fick) felbfl

gezwungen- ficb immer wieder deren zugrunde liegenden Beziehungen zuwenden-
bis

er
Ämäit mehr ausbalte und den Sprung ins Äfthetifche mache. Diefer Sprung
gab 'hm große Erleicbtekungt das Gefühl- mit der Moral fertig geworden zu
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fein. fie umgewertet zu haben. Er empfand dann alle Kräfte und Auße

rungen des Menfchenwillens als gleichwertig im großen Haushalte
der Natur.

als Leben und Wirklichkeit erzeugende Erfcheinungen. und beftätigte fich fo felber

feinen philofophifcheu Grundgedanken des Willens zur Macht.
den Gedanken.

nach dem alles in Nießfche hinfirebt. Er empfand dies fehr intenfiv. im
Über

fchwange. und es erwachte dann ftets der Künftler in ihm. Als folcher
und

als Begründer feiner Auffaffung und Ziele nannte er. der Moralift. fich
den

Immoraliften. Es fiehen im Zarathuftra Stücke. die mir fo hohen künftlerifchen

Wert zu haben fcheinen. daß mir ift. als ftünden fie überhaupt auf
der Höhe

aller Litteratur. Es find dies allerdings fatirifche Stücke.

Zwei Jahre fpäter fagte Nießfche. er fei nun der Pfychologie
müde, Schon

früher war er ftets einer Wechfelwirkung nachgegangen zwifchen
der Art feines

Denkens und der Gefundheit feines Leibes. Das Problem zwifchen Leib
und

Denken befchäftigte ihn bei Pascal fo fehr. Schon 1878/79 fprach
er davon.

daß die Abhängigkeit Pascals vom Ehriftentum diefen wohl könne zugrunde
ge

richtet haben. Im fünften Aphorismus des Antichrift hat diefe feine Meinung

ihren höchfien Ausdruck gefunden und trägt nichts mehr
vom früheren Gepräge

an fich. Nietzfches Gedanke ging von der Frageftellung aus.
ob Pascals Rück

kehr zum Ehrifientum. nachdem er eine Zeitlang nur wiffenfchaftlich gedacht

hatte. Urfache oder Folge feiner zerrütteten Gefundheit gewefen fei.
Eine

Parallele mit fich felbft lag ihm nahe und die Hoffnung. daß er durch
die Art feines

Denkens gefunden werde. Diefe Meinung. daß durch feine Philofophie
die

Natur in ihm fich geholfen habe. liegt mancher Äußerung von ihm
zugrunde.

Nietzfche fühlt fich von feinem Leibe beherrfcht: große und kleine Vernunft.
Selbfi

und Is). Leib und Geift. Das phyfiologifch Wiffenfchaftliche
fchwebte ihm dabei

vor. das von Arzten fo vielfach Gefuchte und Erftrebte. weshalb
ja Rebe noch

Medizin fiudierte und Nießfche mit ihm an eine große llniverfität
wollte. Er

beklagte damals. daß er in naturwiffenfchaftlicher Beziehung fo unwiffend
fei

und feine Zeit mit dem leeren Kram der Philologie vergeudet habe.
Es war

bei Nießichc oft Beängftigung und Einfeitigkeit des Denkens; er konnte fich
oft

an einem erworbenen Schutze nicht freuen. wiewohl er fich ihn nußbar
machte.

Er meinte dann immer. die Wahrheit und das zu Erfirebende läge
in anderer.

befilmmter Richtung. zu der er fich neu angeregt fühlte.
Aber ebenfo fchnell

""lcvwqnd die Phantasmagorie des neuen Ausblickes. er war zu ruhiger
Be

tkacbtung. zum objektiven Ergebnis nicht eigentlich gefchaffen-
Es ifi ganz

Wiek. daß ein fubjektives. körperliches und geifiiges Lebensgefühl
dem Inhalte

dellen- was man feine Moralifieruugskunft nennt. die Form gegeben hat.

[E
s war nichts Wohliges in Nietzfche. es waren unerträgliche

Spannungen in

lvl-n-
deuen Ausdruck zu geben ihn verlangte und für

die er fich i
u der grie

äiliäien und in der chriftlicheu Welt nach Entfprechendem umfah.
Was Wunder.

da9 ek diefe in der chriftlichen Welt fehr viel mehr fand.
Aber er hatte die

griechifche Welt fiudiert. in ihr gelebt. Doch vertrug er diefe
Welt njcbt- "obs

dem er ih" Größe erkannt hatte und das unbedingte. Sichere
daran chkit'tlicbeu



230

.Halbheiten und Schwerfälligkeiten vorzog. Er fprach es oft aus. wie fehr ihm
chriftliche Vorliellungsweife und Gefiihlsart eigentlich gepaßt habe. fo fehr. daß
er beim Anhören des Parzifal meinen konnte. in dee-Jugend diefe Art Mufik

felbfi gemacht zu haben. Nietzfche war fpäter weit mehr im Alten und Neuen

Tejtament zu .Haufe als bei den Griechen. die er wohl zuleßt gar nicht mehr

verftand. fondern immer nur in ihrer Beziehung auf das Ehriftentum und ihrer
Wirkung auf fein Körperlich-Seelifches. - eine ganz abgezogene Art. die den
Gefäjmack am wirklich Griechifchen verdirbt.

Nießfches Griechentum fcheiterte an deren Philofophen. Dem myfiiiäleu

künftlerifch-fchafi'enden Prinzip. das er [ich bei ihnen entdeckt. blieb er treu. und

um feinetwillen vernichtete er die ganze fpätere Welt. der er menfchlich nahe
fiand. Es war recht eigentlich in ihm der Kampf zwifchen äfthetifäj-künftlerifälek
Anfchauung und moralifchem Bewußtfein entbraunt. und aus diefem Kampf

heraus. der fiir Nießfches denkende und lebende Art Niederlagen und die gliut
lichften Siege bedeutete. if

t er wohl zu verliehen. Nießfche war Dichter. Mufiker
Philofoph. Pädagog. Philantrop. wenn au>j keineswegs Sozialift, Man denke

fich die Vielfeitigkeit der Anfpri'tche der eigenen Natur an fich. Als Pädagog
und Philantrop war er entzuckt. als er mich einmal mit Pefialozzi befibäftigt

vorfandz als Philofoph. da ich ihm fagte. dies ganze humane Streben mitfie
nun eben auf andere geiftige Errungenfchaften gebaut werden. Vorwiegend
war Nietzfche Eklektiker des Geiftes mit künftlerifcher Geftaltungskraft und Sprach
begabung.

Ich meinte immer. daß Nietzfche. troß aller Gegnerfchaft zum Chrifientum
kein Feind der Religion fei. fo fern er ihr fiand. und fogar felbft kelisiöfk
Wirkungen hervorzubringen imftande fei. Der Übermenfch als Erfaß Gottes
die Lehre der Wiederkunft als Erfaß der unfterbliehkeit fchienen mir allerdings
keine fehr tragkräftigen Schwärmereien. Selbfterhöhung - Wiederkehr des
Gleichen! Nielzfche verlangt ja auch nie Glauben. es if

t nur eine folch
Jnbrunft des Strebens nach Weltanfchauung in ihm. Man möchte doäl fein
geliebtes Leben nur wieder leben. um es anders leben zu können. ein höheres
Bewußtfein damit zu verbinden. Auch paffen die beiden Vorftellungen fo lälleält
zufammen; es find nicht zwei verbundene. fondern zwei fich ablöfende Gedanken

reihen in Nießfche. Wie mein Mann fagt. hat Nießfche nie aufgehört- übe"
den Sinn und Zweck des Lebens nachzudenken. er hat. dank feiner künftlerilcbeu
Begabung. die fehr durch Prunk und Farbe in die Sinne fällt und vielleicht
manchem dadurch das Sinnenfällige der Religion erfetzt. einen fehr mannig
faltigen. hin und her geworfenen Gedankenfcbaß der Welt vermittelt. So

anziehend feine Perfönlichkeit war und ift. ich war offen durch das Gefühl
bedruckt. daß er nicht beftimmt weiß. und daß es daher nicht ratfam fei. lange
bei Nießfche lernen zu wollen.

Nießfcheö Bedürfnis zur Sentimentalitat i'teht feft. Sie hat ihm leider nur
zu of* im Wege gel'tanden und ihm fchlimme Halbbefriedigungen aufgenötigt.
Sie hat" fich an der Anfchauung der Freundfchaft im Altertum erhoben und
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gekräftigt. Aber fie 'am für ihn als Lebensfünftler nicht ernftliih
in Betracht.

Der Wille zur Freundfchaft war bei ihm nicht ftark genugz mehr
war ihm am

pathetifehen Zuftand gelegen. Er warf Rohde vorz daß er nicht wenigfiens

perfönlieh mitging„ und wirft fpäter Overbeck vor- daß er nicht fachlich mit

ging. Lag im letzteren Falle wenigfiens dazu eine Verpflichtung
oder auch nur

die Ausficht auf eine Annehmlichkeit vory unter freien Geifiern
und Männern?

Niedfche fah gar nicht. wo er anderen weh tatf die niiht herkömmliche
Vor

urteile hatten/ oder nur felten. Die Vorurteile waren für ihn
von fo großer

Wichtigkeitl daß er fie fogar aehtete und Wert auf fie legte. um
eine bedeutende

Kampfpofition gegen fie zu finden. Auf der anderen Seite hatte
er in feltener

Weife das Bedürfnis der Gitte und Schonung gegen andere. In einem Sommeß

Anfang der achtziger Iahre- da er uns befuchte„ fprach er erfchüttert davonz daß

er fich noch ins Gefängnis bringen werde- worauf ieh ganz heiter
erwiderte:

„Acht Herr Profefforx da befuchen wir Sie ganz gewiß!" Er wurde fogleich

ruhiq und munter. Nietzfche war und blieb in fich unficheiy das i
ft die Ehr

iicht'ci( feines Charakters und feines Verfiandes, In der Gitte und Nachfichh
die ihn wirklich geradezu anfielen- trat er fich oft felbft zu nahe

nnd geriet in

innere Abhängigkeitz fiatt in Freiheitz geriet in Verzweiflung und
Entritfiung.

daß fein edles Streben - natiirlich deffen Schwäche - durchkrenzt und aus
genützt werde. und wenn diefer Kampf ansgewittet hatte- war er doeh wieder

bereitz in derfelben Weife von vorne anzufangen. Nietzfche weiß
dann allzu

oft nun wie man es nicht machen foll. „Meine Ziele„ meine Ziele!"
konnte er

verzweifelt ausrufen. Es entftand Ekel daraus. Den fachlichen Ekel
an der Welt

batNietzfche nicht überwunden. „Die Welt/ fo wie fi
e if
t im Kleinen nnd im

Großen-l' ruft er im Kapitel des Genefenden im dritten Zarathufiraz „ift ekelhaft."

Nieizfihe war ein fehwerkranker Manm der fich Über die Gefährlichkeit feines

Zuftandes fortwährend in Illufion hielt/ um es auszuhalten. Er
konnte fich

nicht leicht harmonifeh zufammenfindenz denn alle
Arbeit erlitt bei ihm die

jähefien Unterbrechungen. Jede erzieherifche Tätigkeitz nach der
er manch

ma( großes Verlangen trug„ war deshalb ausgefehloffen. Er litt wirklich
am

Kopie. Kranke oder kränkliehe Menfihem deren Kopf frei ifiz können fich
immer

noch etwas zumuten. Bei Nietzfehe war alle paar Wochen die
Erfihöpfung fo

vollkommen. daß alles unmöglich war. Man muß diefes Leiden
mit in die

Wagfchale werfen. Es legte ihm geradezu die kurze Linie aufz während
ihn

"Wi der längften verlangte. Wie oft glaubte erz umlernen zu miiffen. nicht

zu wiifi'm fich reinigen zu miiffenz fich unreinen Händen
entwnnden zu haben.

Er lebte fchließlich in der Einbildung nur noch mit der Größe zufammcn-
A"

feinen Werken und Briefen fefielt das j'tark Perfönliäte
?bell doch mtb!" als

die eigentliche Durchführung feiner (Hedankenz fo viele Gedanken auch Nietzfcbe

gehabt hat» Zu feinen großen Unficherheiten gehörtß daß
er immer fein Echo

zu hören verlangte und daß ihm doch zugleich davor
grante. '

Was war nun eigentlich Nietzfches Suche? Er woll"
die Moral iii-DMM)

iqffen und das Gewiffen philofophifch umgeftalten aus
dem freien Individuum
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heraus. das der Stärke feines Willens feine Fähigkeiten und feine Leidenfchaften

zuführt. Der dreifachen Begriffsreihe: Hiflorie. Theologie. Ehriftentum. fefzte
er feinerfeits die Dreiheit entgegen: Leben. Philofophie. freie Individualität.
Nun denke man fich die Fülle der Gefichtspunkte. die fich da ergeben und alle

auf Gegenwart. Zukunft und Vergangenheit unter ein Dach gebracht werden

wollen! Nietzfche haßte alles begriffliche Syftematifieren. er wollte dem Leben

felbft feine Geheimniffe ablaufchen und alles überfirahlen. was eine fo reiche

Vergangenheit dem Menfchen an Wohl und Wehe zugefügt hatte. Es war hier
allerdings ein Riefenplan vorhanden. Nießfches Seele war eine weit fich aus

dehnende Wunfchfeele. die alles mit der Inbrunjt der Liebe und der Verachtung
zugleich an fich drücken und verwandelt entlaffen wollte. Und zwar nicht von

außen betrachtend und kritifiereud. fondern aus dem Kern des Lebens gefialtend!
Sein Kampf gegen Ehriftentum. bisherige Philofophie und Moral hat einen
weltgefchichtlichen Charakter. und diefer Charakter wendet fich gegen Sünde

Erbfünde. Verdammnis der menfchlichen Eingeweide; gegen die Vernunft. die
das Leben meiftern und befchränken wolle; gegen Unlufi. Leiden. Langeweile
Not als dem echter Moralität zugrunde liegenden Zuftande. alles dies Formen
der Lebensverneinung. Ein fchlimmes Kapitel Schopenhauers hat bei Nießfche
befonders flark gewirkt. der Gedanke. daß der Menfch nicht zur Mitfreude ver
anlagt fei. nur auf dem Umwege früherer Teilnahme am Mißgefchiäx [7G am

Wohlergehen eines anderen wenigftens vorübergehend intereffieren könne.
- das

Wohlergehen hingegen geeignet fei. Neid zu erregen. woraus fich der fälou
fonft verbürgte Schluß ziehen laffe. daß Rot der pofitive Zuftand des Menfcbeu
gefchlechtes. Mitleid allein der wahre Grundtrieb echter Moralität fein könne.
Dagegen lehnte fich Rießfches Ekel auf. das empörte ihn. Verwies er das
Glück als die Folge engbrüfkiger Tugend aus der Moral und redete dort einer
fkolzen Härte das Wort. bekämpfte er die Vernunft. von deren Vorhandenfein
und Zurateziehen in feinem eigenen Leben die entfchiedeni'ten Zeugniffe vor'

handen find. gegen die fich bei ihm aber der fchärffte. behendefte. wahrhaft
dämonifch gewordene Verftand kehrte und fich felbft famt der Vernunft zur
Selbfizerfleifchung zwang: - in der Dialektik der Affekte führte er die Luft
die Begründerin des Wohlwollens und der Mitfreude. den dionyfifcben Trieb!
der zugleich Träger des Schmerzes und des Leidens tft. als höchften und [eiiien
Grund- und Schaffenstrieb ein. Ihm. dem Gegner der Metaphyfik. erwq'bfk"
Ausblicke in das Weltganze. Götzendämmerung und Antichrift. diefe beiden vor
handenen Umwertungen. erheben fich zu wahrem Hochgefang fchneidender Satire
aller Lebensverneinung. auf Grund des dionyfifchen Lebensgefühles. des Ia'
und Amenfagens zu Leben und Realität. Wir müffen erwarten. daß im ZEW
110m0

'der
dionyfifche Dithyrambus noch einmal voll erklinge und ausklinge

erinnere mich.
wie Rießfche im Anfang der achtziger Jahre. wohl i883- ""9

feine
tiefe Freude ausfprach. das Bewußtfein erlangt zu haben. feine Ia und

fein-e Nein zufammenfchließen zu können. Die Gewaltfamkeit. mit der er. „eine
Linie. ein Ziel“ fuchend. in die Satire alles hineinpreßte und fafk alles gering
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fchätzte. was bis jetzt gedacht. gefühlt und gelebt wurde. fiel ihm nicht auf.

Nichts verwirrt bei Nießfche fo fehr. wie deffen eigener Zwiefpalt in der Be

handlung von Hiftorie und Leben. Er hebt Realität und Leben auf den Schild.
verwirft Hiftorie als Leben und Realität. verlangt hifiorifchen Sinn da. wo

ihm Anfäße zu Realität gegeben fchienen. macht dem Geift. der Vernunft den

Krieg. Nießfche ifi in alledem fehr logifch. aber wir fühlen uns doch in un

erträgliche Formeln eingezwängt. Schließlich verurteilt und erfiickt diefer lebens

freudigfte aller Denker eben doch Leben. Er will an der Grenzfcheide zweier
Alter fiehen. wo das wirkliche Leben erft allgemein beginnt und die hifiorifche

Verbildung ins Grab finkt. Und das tut derfelbe. der nichts von „wahren“ Dingen_

wiffen will. der alles auf die Wirklichkeit abfiellt und nun das wirkliche Leben

wirklicher Menfchen. weil fie fich in den verfchiedenften Begriffsbildungen und

Moralitätsvorfiellungen herumfchlugen. für nichts achtet. Er macht Ausnahmen.
befonders zugunfien von Individuen. Kant gehört nicht zu ihnen; die Karikatur.

die er von ihm gibt. fällt fehr auf. Deffen Einführung der Moral hat er

ficherlich nicht alles entnommen. was ihr zu entnehmen war. Kant hat feinen

kategorifchen Imperativ nicht auf das einfeitige Sollen gefiellt. das Nießfche

ihm vorwirft und felbft nicht entbehren kann. Er führt uns vielmehr fachte

durch die Reihen der Wollen - Können - Sollen der Artbildung zu. die
Nietzfche ja nicht unbekannt ift.
Einmal fagte Nietzfche mit wahrer Leichenbittermiene

- es war von Napo
leon die Rede gewefen - es fei nun doch eben ein Elend. daß die Welt in
wenig Starke und viele Schwaäje zerfalle. die diefen Starken zum Rande dienten.

Ich fagte. vorfiellen dürften wir uns das nicht fo. wiewohl es nicht zu leugnen

fei. daß viele Menfchen nicht zu ihrem perfönlichen Rechte kämen durch
Krieg.

durch Krankheit. durch Unterdrückung. Es befitze ja aber auch der Unterdrückte

die Fähigkeit. fich durch ein feelifches und materielles Wollen zu einer .Herr

iälaft aufzufchwingen. von der ein aus erfter .Hand Herrfchender nichts habe

noch ahne. und fo könne er fich in feiner Art des höchfien Befifzes und Glücks

gefiihles erfreuen. Nietzfche ftitntnte dem zu. rangierte aber natürlich
alles um

und anders ein. Ein andermal war er tief gedrückt durch das Bewußtfel'un

daß er als kranker Menfch eben nicht zu den Starken gehöre. der Menfchheit
nicht das letzte Wort fagen könne; er fei von zu vielem ansgefchloffen. gewillt!“

maßen ein Ausgefioßener. Dies war wirklich herzzerreißend. Wir lehnten ab.

daß dies auseinander folge. und wiederum fpäter verficherte er mich. weich hohen

Glücksgefühles er fähig fei. Diefe Gefpräche fanden vor "einem Wegzuge
von

Bale( ftatt, Nietzfche wollte durchaus den Gegenfatz von Hefte"
und SWM"

qufflellen. ein Tragödienthema. worauf es ja bei ihm immer eigentlich bmaus

wollte.

An der Tragik alles Lebenswillens hing Rießlche left- Ek fail'-
e' habe

den Peffimismus überwunden; doch Untergang und Vernichtung
bleiben lieben*

Er war tief erfüllt von der Unzulänglichkeit alles Gewordenen und Werd-enden.
jeden Begriff von Schuld leugnete er. er fah über das einzelne

[Unweit "7 den

1 5
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großen Ring des fich ewig Schaffendem aber an diefem Ring mußte
der Wurm

der Wiederkehr alles Gleichen nagen. Das individualifiifehe Prinzip war

auf Gott Dionyfos gefiellh auf tieffte Luft in Ewigkeit; der Tod- der das Leben

felbft ifif konnte ihm nicht Untergang bedeuten- aber es gelang ihm nichh (ein

indioidualiftifcheö Prinzip in den ewigen Strom ewiger Verwandlung zurück

zubilden. Der Ekelf Nießfche als beftimmtes Individuunh fiand
immer wieder

auf. Ein _tragifcher Zwang fpricht aus Rießfihes Entfihluß- alles wiederkehren

zu laffen- hbihfie und letzte Selbfiüberwindung. Er warf fich ihr felbft als Opfer

in die Arme, Tragik ohne Schuld als Verhängnis im dionyfifchen Myfterium.

Ich erinnere mich„ daß Nietzfrhe mehrmals danach fragte- was ich vom Sankt

Ianuarius hielte und mir zuletzt fagen ließ: auch darin fei Askefe. Wahrfkbeiu

lich fragte er um des Wiederkunftsgedankens willen- der klar durchgeführt den

zweitleßten Aphorismus bildet. Hier fand er fein Schwergewicht und blieb
ja

dem Sinne der Erde treux wie er fpäter im Zarathufira fagt. Diefe mechani

fijfcbk Gleichheitshafpel wehte mich aber kalt und leblos an. Ich begriff nicht

wie der Dichter der Selbfifteigerungf der an Abfiammungslehre und Selektions

theorie anknitpfende Philofoph des Übermenfchem dazu kam. Ich dachte- das

Gelieimniei der Welt läge eher im ungleichen aufgefchloffem was durchaus nicht

peffimiflifcb ifi. Menfchlich geredet: alle Möglichkeiten dürfen und follen Wirk

(jcbkeiten werden, alles- was in der Anlage vorhanden ifir drängt in die Er

fcb'inuug- das Leben- und zwar kunterbunt durch Mannigfaltigkeit und ihre

uuabläffige Mifchung und Zerteilung- fo daß nie auch das geringfte fiih wieder

holen kann- fich einander zugleich Freund und Feindf nah und fern ifif Staunen

Wißbegiew Gefallen und Mißfallen nie fertig werden. Es hat nie zwei gleiche

Meufiben gegebem nie zwei gleiche Gedanken7 kein Grashalm if
t wie der andere.

Erde und Menfihen find gekommen und gehen. Warum foll die Zeit ewig fein

und die Kraft befchrimkt?
Ich hatte Nießfäie fhon früher gefagy daß die chrifiliche Religion mir nicht

Troll und Erfüllung geben könne und ich den Gedanken und das Gefühl i
n

mit trage» in allem der ganzen Menfchheit Los zu tragen. Ich wagte es aus

zufprechen: der Gottesgedanke habe zu wenig realen Inhalt für mich* E'
erwiderte gerührt: „Dies fagen Sie nur- um mir beizufpringew geben Sie diet*e11
Gedanke" "ie auf! Sie haben ihn fich felber unbewußtz denn fo- wie Sie find
nnd ich Sie fletsx auch jeßte wiederfindex beherrfcht ein großer Gedanke Ib'

Lev-en* ?diefer
große Gedanke ifi der Gotteögedanke.“ Er fchluckte mirhevoll.

Seine Zuge waren AWI qufgewl'lhltr um darauf fteinerne Ruhe anzunehmen

--IF' babe ibu aufgegeben- ich will Neues fchaffen- in, will und darf
nicht

zuruck. Ich
werde an meinen Leidenfchaften zugrunde gehen- fi

e werfen mic"

b
") und 77er; ich falle fortwährend auseinanderr aber es liegt mir nichts daran."

Dies
fein- eigenen Worte vom Herbft 1882! Solche Offenheiten hat uns

MPM" grip-Wk! MW kann fich denken- wie fchwer iih daran trugr uud

WWW Nefpekt ich "ol" ibm hatte und habe. Der Reichtum und das ungll'lck
in diefem fo begabten Menfchen - ich empfinde es fal't wie eine Nichtswitrdig
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keit. über ihn von mir aus zu reden. dem ich fo
viel von meiner Selbfiändig

keit danke. Nießfche if
t

für mich eine gewaltige Schule gewefen. ohne daß ich

eigentlich feine Schülerin war. Dazu war ich als Frau von achtundzwanzig

bis vierunddreißig Jahren zu alt. Aber es war ein Kampf.
in dem zu nehmen

war. Er hat fich mir tief eingeprügt. und jedes feiner Worte hat für
mich

feinen Sinn. Wie es im Zarathufira heißt: Ich gebe jedem
das Meine.

Der normale Menfch. fo hoch begabt er auch ift. findet
immer die Nähe

anderer. Riefzfche haßte den normalen Menfchen.
weil er keiner fein konnte. weil

er zu abfoluter Einzigkeit verurteilt war. und erhob fich
über ihn im Gefühl der

fchweren Arbeit. die ihm feine Einzigkeit kofiete und auch wohl
im Gefühl ihres

Raritütenwertes. Er war von Haufe aus befonders veranlagt und erzog fich

in diefem Sinne, Nietzfches Glück und fein Wunfch. für
die Ewigkeit zu werten.

lagen für ihn unerreichbar in der Ferne; fein Schickfal aber lag in der Nahe

und war die bedingte Einzigkeit feiner Natur, Wie könnte Nietzfches Werk

je anders wirken. als das eines heroifch tragifchen Menfchen!
Abfolute Vor

bildlichkeit war fein brennender Ehrgeiz in der Theorie; er if
t jedenfalls ein

ganz perfönlich ausgebildetes Individuum und verbietet als folches niemand.

größer und glücklicher zu fein. Es if
t für niemand ein Vorwurf. wenn

er

Nietzfche abgelehnt hat auf Grund der Niedfchefchen Sache felbft.
Jn dunkeln

Ausdrücken loben: Größe. Pofitives. geniale Tendenz
- ift leblos. Lob if

t

überhaupt nichts. es muß geredet
werden, Am befien gar nicht von Nietzfche.

aber durch ihn und feine Probleme angeregt. Das
bleibt ja einer fieheren

Zukunft vorbehalten. Was hätte Nietzfche gemacht. wenn
er fich felbft in einem

anderen gefunden hätte? Sich oder ihn umgebracht;
er hätte es nicht ertragen!

Aber es if
t

nicht wahr. daß Overbeck zu Rießfches Sache
glaubenslos ftand.

und daß er ihn vollkommen abgelehnt hatte.
wenn er ihn nicht perfbnlich ge

kannt hätte. Nur fah er in Rietzfehe ein Stück Arbeit. keinen
abfoluten Höhe

punk(- wik hoch er auch von ihm dachte. Er wollte ruhig die Kaffette
mit den

Briefen fl'lnfundzwanzig Jahre uneröffnet ftehen laffen. ohne zu
befürlbtew daß

der Inhalt veralte, Mein Mann hat viel mehr und Pofitiveres
über Niesfäte

zu lagen gehabt als jemals ein zünftiger „Nießfcheaner“.
So kleine. enge

Leufcbeu fachen immer das Pofitive am nürrifchen
Ort und waren imftande.

hier Pfaffentum einzunifien. Sie follen fich doch
alle bitteren Empfindungen

fpaken. wenn die Komödie auch anders ausgeht. als fi
e erwarten und ib! Bieder

finn vorfehreiben möchte. Wer durch Nietzfches Welt gegangen ifi-
weiß wenigfims

daher. wenn er es fonft nicht weiß. daß folch billiges Moralifieren ebenfo
töricht

ifi wie eine Regiftrierung der Menfchen auf hiekqräliläi"
Leim" Mein Mann

vekfiand Nietzfche aus eigener Arbeit der Seele
und war wohl imftande.

jeden

Abdruck von Nietzfches Wefen zu refpektieren.
Es if

t überflüffig- danach l"

flqgenr ob er ihn geliebt und gewürdigt hat.
Er hat alles für ihn gemn-

was

in feiner Macht lag. und das war unendlich mehk-
als Fanatiker "ud felbfl

"use Leute ohne weiteres verftehen können.
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Schön if
t die Jugend

Eine Sommeridylle don Hermann Heike

(Fortfeduua nett Schluß)

3

Im fogenannten Saal unferes Haufes fianden vier hohe Käften aus rohem

Tannenholz. in denen ftand und lag ein konfufer Bücherfchaß aus großväter

lichen Zeiten ungeordnet und einigermaßen verwahrloft umher. Da hatte ich
als kleiner Knabe in vergilbten Ausgaben mit fröhlichen Holzfcbnitten de"

Robinfon und den Gulliver gefunden und gelefen. alsdann alte Seefahrer- und

Entdeckergefchichten. fpäter aber auch viel fchöngeifiige Litteratur. wie „Siegwarh

eine Kloftergefchichte". „Der neue Amadis". „Werthers Leiden" und den Offian.
alsdann viele Bücher von Iran Paul. Stilling. Walter Scott. Platen. Balzac
und Viktor Hugo. fowie die kleine Ausgabe von Lavaters Phyfiognomik und

zahlreiche Jahrgänge niedlicher Almanache. Tafchenbücher und Volkskalender.
alte mit Kupferchen von Ehodowiecki. fpätere. von Ludwig Richter illuftrierte.
und fchweizerifche mit Holzfchnitten von Difieli.
Aus diefem Schuhe nahm ich abends. wenn nicht mufiziert wurde. edel"

wenn ich nicht mit Fritz über Pnlverhülfen faß. irgendeinen Band mit i
n meine

Stube und blies den Rauch meiner Pfeife in die gelblichen Blätter. über denen

meine Großeltern gefchwärmt. gefeufzt und nachgedaaft hatten. Einen Band

des „Titan" von Iean Paul hatte mein Bruder zu Feuerwerkszwe>en aus
geweibet und verbraucht. Als ich die zwei erften Bände gelefen hatte und den
dritten fuchte. gefiand er es und gab vor. der Band fei ohnehin defekt gewefen
Diefe Abende waren immer fchön und unterhaltfam. Wir fangen. die Lotte

fpielte Klavier. und Fritz geigte. Mama erzählte Gefchichten aus unferer Kinder

zeit. Polly flötete im Käfig und weigerte fich. zu Bett zu gehen. Der Bam"

ruhte am Fenfter aus oder klebte an einem Bilderbuch für kleine Neil?"
Doch empfand ich es keineswegs als eine Störung. als eines Abends Helene

Kurz wieder für eine halbe Stunde zum Plaudern kam. Sie war von einem

unbefangeu ficheren Wefen. und ich fah fi
e immer wieder mit Erfiaunen am

wie
fchön

und vollkommen fi
e geworden war. Als fi
e kam. brannten gerade

noch die Klavierkerzen. und fi
e fang bei einem zweiftimmigen Liebe mit. Ich

aber fang nur ganz leife. um von ihrer tiefen Stimme jeden Ton zu hören
fiqnd hinter ihr und fah durch ihr braunes Haar das Kerzenlicht goldls

flimmern und fah. wie ihre Schultern fich beim Singen leicht bewegten. Ich

dachte wohl. daß es wunderkbfilich fein müßte. mit der Hand ein wenig über
'h7 Ha" zu Weichen. doch erfchien mir der Gedanke an die Möglichkeit eines
iolcben untern-"gens nahezu frevelvaft. denn das Mädchen war wie von einer
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Luftvoll Vertrauen und heiterer Ruhe umgeben und fchien fich wie ein glänzender

Vogel im unbewußten Glück ihrer .Herrlichkeit zu wiegen.

ungerechtfertigterweife hatte ich das Gefühl. mit ihr von friiher her durch

gewiffe Erinnerungen in einer Art von Verbindung zu fein. weil ich fchon im

Konfirmationsalter eine Zeitlang in fie verliebt gewefen war. und ihre gleich

giiltige Freundlichkeit war mir eine kleine Enttäufchung. Denn ich dachte nicht

daran. daß jenes Verhältnis nur von meiner Seite beftanden hatte
und ihr

durchaus unbekannt geblieben war,

Nachher. als fie ging. nahm ich meinen .Hut und ging bis zur Glasti'tre
mit.

..Gut Nacht.“ fagte fie. Aber ich nahm ihre Hand nicht. fondern fagte:

„Ich will Sie heimbegleiten.“
Sie lachte.
„O. das ift ni>it nötig. danke fchön. Es ii

t ja hier gar nicht Mode.“

,.So?“ fagte ich und ließ fi
e an mir vorbeigehen. Aber da nahm meine

Schwefier ihren Strohut mit den blauen Bändern und rief: ..Das
wird nett.

Ich geh auch mit."

Und wir fliegen zu dritt die Treppe hinunter. ich machte eifrig
das fchwere

Haustor auf. und wir traten in die laue Dämmerung hinaus und gingen lang

(am durch die Stadt. über Briicke und Marktplatz und in die fteile Vorfcadt

hinauf. wo .ßelenes Eltern wohnten. Die zwei Mädchen plauderten
miteinander

wie die Staren. und ich hörte zu und war froh. dabei zu fein
und zum Klee

blatt zu gehören. Zuweilen ging ich langfamer. tat. als fchaue ich nach
dem

Wetter aus. und blieb einen Schritt zurück. dann konnte ich fi
e anfehen. wie

fi
e den dunkeln Kopf frei auf dem [teilen. hellen Nacken trug. und wie fi
e kräftig

und zierliih ihre ebenmäßigen. fchlanken Schritte tat.

Vor ihrem Haufe gab fi
e uns die Hand und ging hinein. ich fah ihren

hellen Hut noch im finfteren Hau-?gang fchimmern. ehe die
Türe zufchnappte.

„Alfo denn.“

„Ich“ fagte Lotte. ..Sie if
t

doch ein fchönes Mädchen. nicht?
und fi

e hat

etwas fo Liebes.“

„Ia wohl. - und wie ifts jetzt mit deiner Freundin. kommt fi
e bald?"

..Gefchrieben hab ich ihr gefiern.“

"So fo. Ja. gehen wir den gleichen Weg heim?“
„Ach fo. wir könnten den Gartenweg gehen. gelt?“

Wil" gingen den fchmalen Steig zwifchen den Gartenzäunen.
Es war fcbon

dunkel. und man mußte aufpaffen. da es viele baufällige
Knüppelfiufen und

klklaushängende morfche Zaunlatten gab.

Wir waren fchon nahe an unferem Garten und konnten
drüben im Haus

die Wohnftubenlampe lange brennen fehen.

Da machte eine leife Stimme: ..Bill Bft!“ und meine Schwefier
bekam

Angfi. Es war aber unfer Fritz. der fich dort verborgen hatte
und uns erwartete'.

"Puffer auf und bleibet ftehenl“. rief er heriiber.
Dann zilndete et um

einem Schwefelholz eine Lunte an und kam zu
uns hekübel'

l ß a
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..Shon wieder Feuerwerk?" fhalt Lotte.

„Es knallt faft gar niht.“ verfiherte Fritz. „Paffet nur auf.
es if

t eine

Erfindung von mir."

Wir warteten. bis die Lunte abgebrannt war. Dann begann es zu kniftern

und kleine unwillige Funken zu fpritzen. wie naffes Schießpulver. Fritz
glühte

vor Luft.

..Jetzt kommt es. jetzt gleich. zuerft weißes Feuer.
dann ein kleiner Knall

und eine rote Flamme. dann eine fhöne blaue!“

Es kam jedoh niht fo. wie er meinte. Sondern nach einigem Jucken
und

Sprühen flog plößlih die ganze Herrlichkeit mit einem kräftigen Paff und Luft

druck als eine mächtige weiße Dampfwolke in die Lüfte.

Lotte lachte. und Fritz war unglücklih. Während ih ihn zu tröften fuhre

fhwebte die dicke Pulverwolke feierlih langfam über die dunkeln Gärten
hinweg.

..Das Blaue hat man ein wenig fehen können.“ fing Fritz an. und ih gab

es zu. Dann fhilderte er mir faft weinerlih die ganze Konfiruktion feines

Prachtfeuers. und wie alles hätte gehen follen.

„Wir mahens noh einmal.“ fagte ih.
„Morgen?“

,.Nein. Fritz. Nähfie Woche dann.“

Ich hätte gerade fo gut morgen fagen können. Aber ih hatte den Kopf

voller Gedanken an die .Helene Kurz und war in dem Wahn befangen.
es

könnte morgen leiht irgend etwas Glücklihes gefhehen. vielleicht daß fi
e am

Abend wieder käme oder daß fi
e mih auf einmal gut leiden könnte. Kurz»

ich war jeßt mit Dingen befhäftigt. die mir wichtiger und aufregender vorkatnen

als alle Feuerwerkskünfte der ganzen Welt.

Wir gingen durh den Garten ins Haus und fanden in der Wohnftube die

Eltern beim Brettfpiel. Das war alles einfah und felbftverfiändlich und konnte

gar niht anders fein. und ift doch fo anders geworden. daß es mir heute

unendlih fern zu liegen fheint. Denn heute habe ih jene Heimat niht mehr.
Das alte Haus. der Garten und die Veranda. die wohlbekannten Stuben. Möbel

und Bilder. der Papagei in feinem großen Käfig. die liebe alte Stadt und das

ganze Tal ifi mir fremd geworden und gehört niht mehr mir. Die Mutter

if
t

geftorben. der Vater ift weggezogen. und die Kinderheimat if
t

zu Erinnerung

und Heimweh geworden; es führt keine Straße mich mehr dorthin.

»
-

'll

U

Nahts gegen elf Uhr. da ih über einem dicken Band Jean Paul faß- fing
meine kleine Öllampe an trüb zu werden. Sie zuckte und ftieß kleine ängfiliäle
Töne aus. die Flamme wurde rot und rußig. und als ih nahfchaute und am
Dochte fhraubte. fah ich. daß kein Öl mehr drin war. Es tat mir leid um
den fhönen Roman. an dem ih las. aber es ging niht an. jetzt noch im dunkeln
Haufe umher zu tappen und nah Öl zu fuchen.
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So blies ich die qualmende Lampe aus und flieg
unmutig ins Bett. Draußen

hatte fich ein warmer Wind erhobenf der
mild in den Tannen und im Springen

gebi'ifche wehte. Im grafigen Hof drunten fang
eine Grille. Ich konnte nicht

einfchlafen und dachte nun wieder an Helene.
Es kam mir völlig hoffnungs

los vor- von diefem fo feinen und herrlichen
Mädchen jemals etwas anderes

gewinnen zu können als das fehnfiichtige Anfchauenf
das ebenfo wehe wie wohl

tat. Mir wurde heiß und elendX wenn ich mir ihr Geficht
und den Klang ihrer

tiefen Stimme vorftellte und ihren Gangf
den ficheren und energifchen

Takt

der Schritte, mit dem fie am Abend über
die Straße und den Marktplatz ge

gangen war.

Schließlich fprang ich wieder anf„ ich
war viel zu warm und unruhig-

als

daß ich hätte fchlafen können. Ich ging
ans Fenfier und fah hinaus,

Zwifchen

flrähnigen Schleierwolken fchwamm blaß
der abnehmende Mond- die

Grille fang

noch immer im Hof, Am liebften wäre ich noch
eine Stunde draußen herum

gelaufen. Aber die Haustür wurde bei uns
um zehn Uhr gefchloffenf

und wenn

es etwa einmal paffiertef daß fie nach diefer
Stunde noch geöffnet und benutzt

werden mußte- fo war das in unferem
ruhigen .Haufe i'tets ein ungewöhnliches

fiörendes und abenteuerliches Ereignis. Ich wußte
auch gar nichn

wo der

Hausictntfiei hing.

Da fielen mir vergangene Jahre ein-
da ich als halbwiichfiger

But-fehe das

häusliche Leben bei den Eltern zeitweilig
als Sklaverei empfunden

und mich

"Willich mit fchlechtem Gewiffen und
Abenteurertrotz aus dem Haufe gefchlichen

battef um in einer fpäten Kneipe eine Flafche
Bier zu trinken. Dazu hatte

ic
h die nur mit Riegeln gefchloffene Hintertiire nach
dem Garten zu benützh

dann war ich über den Zaun geklettert
und hatte auf dem fchmalen

Steig

zwifchen den Nachbargärten hindurch
die Straße erreicht,

Ich zog .Hofe und Rock an- mehr war
bei der lauen Luft nicht nötigf

nahm

die Schuhe in die Hand und fchlich barfuß
aus dem .jÖaufe- fiieg

iiber den

Gartenzaun und fpazierte durch
die fchlafende Stadt langfam

talaufwärts den

Fluß entlangf der verhalten raufchte
und mit kleinen zitternden

Mondfpiegel

lilbtern fpielte.

'

Bei Nacht im Freien unterwegs zu feinz
unter dem fcbweigendeu Him-me(

qu einem ftill firömenden Gewäffery das i
fi "lets geheimnisvoll

und regt Grunde

der Seele auft die oft lange reglos fchlummerten.
Wir find dann

unferem

mipkuug näher- filhlen Verwandtfchaft
mit Tier und Gewäch'sz

fuhlen däm

mernde Erinnerungen an ein vorzeitliches Lebenf
da noch keine Öäufe"

und

Städte gebaut waren und der heimatlos fkreifkllde

Gebirgr Wolf und Habicht als feinesgleichem
als gleichberechtigte Freunde

oder

Tobfeinde lieben und haffen konnte.
Auch entfernt

die
Nacht

daß gewohnte

tä"Wende Gefühl eines gemeinfäfaftlichen
Lebens; wenn kein Licht

mehr bleu!"

und keine Menfchenfiimme mehr zu hören
ifi- W7" d" etwa "VÖ WaYmde

Ve"miami-ng und fieht fich losgetrennt
und auf fich felber gewlefen. _z-:eS

fluäitbarfie menfcliliche Gefiiblf unentrinnbar
allein zu fem-

allem l“ (e e"*-
Menfch Wald- Strom

und.
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und allein den Schmerz. die Furcht und den Tod fchmecken und ertragen zu
müffen. klingt dann bei jedem Gedanken leife mit. dem Gefunden und Jungen
ein Schatten und eine Mahnung. dem Schwachen ein Grauen.
Ein wenig davon fühlte auch ich. wenigftens fchwieg mein Unmut und wich

einem "tillen Betrachten. Es tat mir weh. daran zu denken. daß die fchöne.
begehrenswerte Helene wahrfcheinlich niemals mit ähnlichen Gefühlen an mich
denken werde wie ich an fie; aber ich wußte auch. daß ich am Schmerz einer

unerwiderten Liebe nicht zugrunde gehen würde. und ich hatte eine unbefiimmte

Ahnung davon. daß das geheimnisvolle Leben dunklere Schlünde und ernfiere

Schickfale berge als die Ferienleiden eines jungen Mannes.

Dennoch blieb mein erregtes Blut warm und fchuf ohne meinen Willen
aus dem lauen Winde Streichelhände und braunes Mädchenhaar. fo daß der
fpäte Gang mich weder müde noch fchläfrig machte. Da ging ich über die
bleichen Öhmdwiefen zum Fluß hinunter. legte meine leichte Kleidung ab und
fprang ins kühle Waffer. deffen rafche Strömung mich fogleich zu Kampf und
kräftigem Widerftand nötigte. Ich fchwamm eine Viertelfiunde flußaufwärts.
Schwüle und Wehmut rann mit dem frifchen Flußwaffer von mir ab. und als
ich gekühlt und leicht ermüdet meine Kleider wieder fuchte und naß hinein
fchlüpfte. war mir die Rückkehr zu Haus und Bette leicht und trbfilich.

7
]:

7
i

'|

Nach der freudigen Spannung der erfien Tage kam ich nun allmählich in

die wohltuend ftille Selbfiverfiändlichkeit des heimatlichen Lebens hinein. Wie
hatte ich mich draußen herumgetrieben. von Stadt zu Stadt. unter vielerlei
Menfchen. zwifchen Arbeit und Träumereien. zwifchen Studien und Zechnäcbtenx
eine Weile von Brot und Milch und wieder eine Weile von Lektüre und Zigakl'en
lebend. jeden Monat ein anderer. und hier war es wie vor zehn und wie
vor zwanzig Jahren. hier liefen die Tage und Wochen in einem heiter ftillen
gleichen

Takt dahin. und ich. der ich fremd geworden und an ein unfietes und
vielfältiges Erleben gewohnt war. paßte nun wieder da hinein. als wäre ich
nie fort gewefen. nahm Jntereffe an Menfchen und Sachen. die ich jahrelang

durchaus
vergeffen gehabt hatte. und vermißte nichts von dem. was die Fremde

mir gewefen war.
Die Stunden und T

gewölk. jeder ein farb
und
glänzend und bald nur noch traumhaft nachklingend. Jch goß den Garten.

fang mit
Lotte'.

pulverte mit Fritz. ich plauderte mit der Mutter über fremde
Städte und mit dem Vater uber neue Weltbegebenheiten. ich las Goethe und

la
s

Jacobfen.
und eines ging ins andere über und vertrug fich mit ibm- undkeines war die Hauptfache.

'

Die Hauptfache fchien mir damals Helene Kurz und meine Bewunderungfur fi
e

zu fein. Aber auch das war da wie alles andere bewe

* *

c gte mich fu'Stunden und fank fur Stunden wieder unter. und [fündig war nur mei"

age liefen mir leicht und fpurlos hinweg wie Sommer
iges Bild und jeder ein fchweifendes Gefühl. aufm-liebend

i
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fröhlich atmendes Lebensgefühl. das Gefühl eines Schwimmers.
der auf glattem

Waffer ohne Eile und ohne Ziel mühelos und forglos unterwegs ift. Im Walde

fchrie der Häher und reiften die Heidelbeeren. im Garten blühten Rofen
und

feurige Kapuziner. ich nahm teil daran. fand die Welt prächtig und wunderte

mich. wie es fein würde. wenn auch ich einmal ein richtiger
Mann und alt

und gefcheit wäre.

Eines Nachmittags kam ein großes Floß durch die Stadt gefahren. darauf

fprang ich und legte mich auf einen Bretterhaufen und fuhr ein paar
Stunden

lang mit flußabwärts. an Höfen und Dörfern vorbei und
unter Brücken durch.

und über mir zitterte die Luft und kochten fchwüle Wolken
mit leifem Donner.

und unter mir fchlug und lachte frifch und fchaumig das kühle Flußwaffer.

Da dachte ich mir aus. die Kurz wäre mit. und ich hätte fie entführt.
wir fäßen

Hand in Hand und zeigten einander die Herrlichkeiten der Welt von hier
bis

nach Holland hinunter.
Als ich weit unten im Tal das Floß verließ. fprang ich zu kurz

und kam

bis an die Brufi ins Waffer. aber auf dem warmen Heimweg trockneten
mir

die dampfenden Kleider auf dem Leib. und als ich beftaubt und
müde nach

langem Marfch die Stadt wieder erreichte. begegnete mir bei den erfien Häufern

Helene Kurz in einer roten Blufe. Da zog ich den Hut. und fie
nickte ruhig.

und ich dachte an meinen Traum. wie fie mit mir Hand in Hand
den Fluß

hinab reifte und du zu mir fagte. und diefen Abend lang fchien
mir wieder alles

hoffnungslos. und ich kam mir wie ein dummer Plänemacher
und Sterngu>er vor.

Dennoch tauchte ich vor dem Schlafengehen meine fchöne Pfeife.
auf deren Kopf

zwei grafende Rehe gemalt waren. und las im Wilhelm Meifier
bis nach elfuhr.

und am folgenden Abend ging ich gegen halb neun Uhr mit meinem
Bruder

Fritz auf den Hochftein hinauf. Wir hatten ein fchweres Paket mit.
das wir

abwechfelnd trugen. nnd das ein Dutzend fiarker Fröfche. fechs
Raketen und drei

große Bombenfchläge famt allerlei kleinen Sachen enthielt.

Es war lau. und die bläuliche Luft hing voll feiner. leife hinwehender Flor

wöllchen. die über Kirchturm und Berggipfel hinweg flogen
und die blafien

ekfien Sternbilder häufig verdeckten. Vom Hochftein herab. wo wir zuerft
einc

kleine Rafi hielten. fah ich unfer enges Flußtal in bleichen abendlichen Farben

liegen. Während ich die Stadt und das nächfte Dorf. Brücken
und Mühlwehre

und den fchmalen. vom Gebüfch eingefaßten Fluß betrachtete. befchlich
mich mit

der lyrifchen Abendfiimmung wieder der Gedanke an das fchöne
Mädchen. und

ic
h

hätte am liebften einfam geträumt und auf den Mond gewartet.
Das ging

jedoch nicht an. denn mein Bruder hatte fchon ausgepackt
und überrafchte mich

von hinten durch zwei Fröfche. die er. mit einer Schnur
verbunden und an eine

Stange geknüpft. dicht an meinen Ohren losließ.

Ich war ein wenig ärgerlich. Fritz aber lachte fo hinge-bien und
wa* fo

"LfM-*(8*- daß ich fchnell angefieckt wurde und
mitmacbte- Wil' brannten "sich

hintereinander die drei extra ftarken
Bombenfchläge ab und hörten die

gewal

tigen Scbüfi'e talanf und talhinab in langem. rollendem Widekhau
vel'töuen

__.c
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Dann kamen Fröfche. Schwärmer und ein großes Feuerrad.
und zum Schluffe

ließen wir langfam eine nach der anderen unferer fchönen Raketen
in den

fchwarz gewordenen Nachthimmel fteigen. ,

..So eine rechte. gute Rakete if
t eigentlich faft wie ein Gottesdienfi." fagte

mein Bruder. der zuzeiten gern in Bildern redet. ..oder
wie wenn man ein

fihönes Lied fingt. nicht? Es if
t

fo feierlich.“ F

Unferen letzten Frofch warfen wir auf dem Heimweg am Schindelhof zu
dem

böfen Hofhund hinein. der entfetzt aufheulte und uns noch
eine Viertelfiunde

lang wi'itend nachbellte. Dann kamen wir ausgelaffen und mit fchwarzen

Fingern heim. wie zwei Buben. die eine luftige Lumperei verübt haben.
und

den Eltern erzählten wir riihmend von dem fchönen Abendgang. der Talausficht

und dem Sternenhimmel. (Seite. teln)

Rundfchau

Die maritime Wehrkraft der
Vereinigten Staaten von
Nordamerika
Zwifchen Amerika und Japan kriefelt es.

das können jeßt felbft die beredtefien Friedens

cipoftel niäjt mehr in Abrede fiellen. In einer
bemerkenswerten Botfäjaft wendet fich daher

Präfident Roofevelt an den Kongreß und fordert

ihn im Jntereffe der Sicherheit des Landes auf.

diejenigen Maßnahmen zur Vervollf'tändigung

der Verteidigungseinrichtungen an der Kiifte

zu bewilligen. die von dem National Eoaft

Defence Board bereits im Frühjahr vorigen

Jahres in Vorfchlag gebracht wurden. aber

noch immer nicht durchberaten oder genehmigt

find, Diefe Ki'ifteuoerteidigungskonimiffion

war bereits im Jahre i905 auf Anordnung
des Präfidenten der Republik zufammenge

treten. um an Stelle des fogenannten Endicott

Board alle Pläne der Kiijkenbefefiigungsan
lagen auf Grund der inzwifmen gemachten

Fortfehiitte der Gefchiißfabrikation und der

neu hinzugetretenen infularen Befihungen

einer gründlichen Durchfiazt zu unterziehen.
Der Defence Board befazloß zuuääzft den

Fortfall einer Reihe fcbwimmender Batterien.

..die bei der heutigen großen Tragweite
der

Gefajiiße nicht mehr zeitgemäß feien."
und

ihren Erfaß durch permanente Befefiigungen

mit moderner Beikiickung und forderte als

dann als eine der driitgendfien Maßnahmen

die Trennung der Feldartillerie von der Kiifien

artillerie und eine wefentliäze Verfiärkung der

Mannfchaft der leßteren. Zur näheren
Be

gri'indung diefer Forderung hatte der Kriegs

minifker im Senat erklärt. daß felbfi bei volle-r
Etatsfiärke die Befaßung der Kiifienbefefil

gungen nur fiir eine Ablöfung fiir etwa

vierunddreißig Prozent der vorhandenen
Ge

fchi'lße ausreiaze. daß aber etwa dreißig Pro

.ent der Mannfchaft an der oorgefihriebenen

Etatsftärke fehlten. fo daß gegenwärtig nur

fiinfundzwanzig Prozent aller Gefchi'ihe

b
e

dient werden könnten. Aber trotz diefe!“

offenen Erklärungen des Minifiers und ihre-l'
Vefiirwortung durch den Senat wurde die

Vorlage bisher im Kongreß nisjt erledigt.

Deshalb erfolgt jeht die Mahnung des Staats
oberhauptes und das Verlangen. allein im*

die Kiiftenartillerie eine allmähliche Vermeh

kung von .weihundertfechsundneunzig Ölfi

tl'eren und filnfiaufenddreiundvierzig Mann

lu bewilligen. Die Botfsnifl des Präfidenten
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läßt dabei die tatfäehlichen Zuflände bei

den

Küfienbefefiigungen noch genauer erkennenz

als es fchon durch die eben erwähnten Mit

teilungen des Kriegsminifiers möglich gewefen

iii. Denn hier heißt esz daß in den acht

nndzwanzig befefiigten Häfenz über

die die Vereinigten Staaten von Nordamerika

zurzeit oerfiigen7 nur dreihundertfiebenund

fiinfzig Offiziere und zehntaufendfiebenhundert

dreizehn Mann vorhanden feienz während zu

ihrer kriegsmäßigen Befaßung insgefamt ein

taufendfeäzshundertvierunddreißigÖffiziere und

oierzigtaufendfeehshunderfünfundfiebzig Mann

gehörten. Solche geringen Kräfte feien „kaum

hinreichend, um Gefchützef Mafehinen ufw. vor

dem Verroften zu bewahren". Allein die Forts

und Batterien von New York benötigten zwei

hunderwierundzwanzig Offiziere und fünftau

fendfeazshundertzweiundfeäzzig Mann. Das fe
i

mehr als zwei Drittel der gegenwärtig vor

handenen Offiziere und die Hälfte aller

Piannfchaftenz
die augenblicklich den gefamten

Kuflenverteidignngsdienfi des Staatsgebietes

verfehen. Zur Befeßung der Befeftigungen

von San Francisco mit den großen Forts

Forfter Miley- Barryz Mafom Winfield Scott

und Mac Oowel feien einhundertfünfundfiebzig

Offiziere und oiertanfendzweihundertneunund

ftchtig
Mann erforderlichz wiihrend tatfäch

[i
ch nur zweinndvierzig Offiziere und eintaufend

vierhundert Mann im Dienft feien. Ebenfo

Wucht "tehe es mit den befeftigten Anlagen

am Stillen Özeanz wo Portlandz die Forts

Columbia, Stevens und Cambyz Seatilez

Tacomba und Olympia eine völlig unzurei

chende
Bemannung hätten. Bei weitem am

""Iuufiigften aber fähe es in den Hafen

be'fefiigungen
am Puget Sund aus, denn hier

feien die Forts Werden, Cafey und Flagher

fafi ganz ohne Befahung.

Von dem Kongreß werden aber nicht

nur mehr Mannfchaften für die Küfienbefefii

gungen gefordertz fondern auchz wie fchon

kul'l erwähntz Mittel zur Herfiellung neuer

Befefiigungsanlagenz fowie zur Auffiellung

moderner Gefihiiße. Dazu follen nach den

Vorfchlägen des Defence Board an Stelle

der Panzertürme und Kafematten ausfehließ

linz offene Gefäziihftände
und Verfazwind

lafetten treten; „fehwimmende
Batterien“

follen nirgends mehr angelegt
werden, Die fiir

alle diefe Neuerungen erforderlichen
Summen

find in den Anfehlägen der
Küftenbefefiigungs

kommiffion in drei Abfchnitte gegliedert und

belaufen fich für die heimatlichen Häfen auf

fünfzig Millionen achthunderineunundfiebzig

laufend Dollarz für die Kolonien
auf neun

zehn Millionen aehthnndertdreiundfiebzigtan

fend Dollar und für die
Befeftigungen des

Panamakanales auf
vier Millionen aehthundert

aehtundzwanzigtaufend Dollar. Der Bericht

der Kommiffion fiihrt zwar i
n feinem Arbeits

programm famtliche Vefefiigungsanlagen
am

Küflengebiet auf„ aber es if
t dies nur der

Überficht wegen gefäzehen
und auch„ um da

durch zu begründenz daß
alle Werke überein

f'timmend auf die Höhe
heutiger Zeitanfor

derungen gebracht werden mitffen.
Natürlich

aber handelt es fich nicht
bei ihnen allen nm

Neuanlagenz dazu würden fa auch die
bean

tragten Geldmittel nicht
ausreichen; vielmehr

hat an vielen Plätzen
der fchon genannte

Vorgänger des Defence Boardz der
Endicott

Boardz für ansreiihende Schuh-
und Ver

teidigungsanlagen Sorge getragen.
Als wich

tigfte der jeßt allgemein oorznnehmenden
Ar

beiten werden angefehen: elektrifche
Anlagen

zur befferen Feuerleitungz
Ausbau der Tor

pedoverteidigung und die Herftellnng
von

Munitionsreferoen. Unter den
neu auszu

fiihrenden Befefligungsplänen
flehen obenan

im Mutterlande: die Anlagen
am Eingang

zur Chefapeakebucht
an der öfllichen Einfahrt

in den Long Island Snnd und
am Puget

Sund; in den Jnfelhäfen: die Werke
bei

Guantanamo und an den Zufahrten zur

Subicbueht und zur Bucht
von Manila. Der

Kommiffionsbericht enthält
endlich auch noch

eine Tabelle der in den Befefiigungen neu

anfznflellenden beziehungsweife
zu erfehenden

Küfiengefehütze. Da aber nicht
bekannt iftz

wie viele Gefchütze bereits
aufgeftellt find/ if

'i

es leider nicht möglichz
die wirkliche Armie

rung der einzelnen Werke genau
zu
ermitteln.

5
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Daß aber die gefpannten Verhältniffe

zwifhen Japan und Amerika zum Krieg führen

follten. erfheint für den Augenblick wenigfiens

ganz unwahrfheinlih. Der zwar fiegreihe

Kampf mit Rußland hat Japan große Opfer

gekofiet. und es dürfte noh geraume Zeit
vergehen. bis hier Heer und Flotte wieder

ganz infkand gefeßt und die geplanten Re

formen durhgeführt find. Anderfeits er

f '.eint auh Amerika auf einen großen Krieg

niht vorbereitet genug. wenn auh die un

günfiigen Angaben. die über die Stärke und

den Zufkand der heutigen amerikanifchen Flotte

vielfach verbreitet werden. niht in allen Punkten
zutreffend find. Richtig iii. daß der Kriegsfhiff
bau in den Vereinigten Staaten viele Jahre
nur langfame Fortfchritte gemaht hat. aus

Griinden. die fhou oft erörtert wurden und des

halb als bekannt vorausgefeßt werden dürfen.

Aber im Jahre 1906 hat die Flotte einen fehr
erheblichen Zuwachs erhalten. denn niht nur

wurden. abgefehen von den zuleßt bewilligten

Shlahtfhiffen ..Mihigan“ und ..South Caro
*.*-a" und einigen geringwertigeeen Fahrzeugen.

fämtliche Neubauten von Stapel gelaffen. fon
dern es find auh niht weniger als aht Linien

fchiffe und fehs Panzerkreuzer fertig und erfi
malig in Dienfi gefiellt worden. Außerdem
wurden fieben Linienfhiffe und zwei Panzer

kreuzer. fowie die in Arbeit befindlichen drei

Scouts und vier Unterfeeboote neuefier Kon
fkruktion fo im Bau gefördert. daß mit ihrer
Ablieferung noh itn Laufe diefes Jahres ge
rechnet werden kann. Eine Erweiterung des
Bauprogrammes if

t

allerdings niht eingetreten.
weil die einzige Vermehrung aus dem vor

jährigen Marineetat. das große Linienfhifi'.
vom Kongreß nur im Prinzip bewilligt uud
verlangt worden war. daß vor der endgül
tigen Entfheidung der Volksvertretung die

Baupläne für diefes Schiff vorgelegt werden
follten. Die Fefiiiellung diefer Pläne if

l nun

freilih niht fo fchnell erfolgt. wie es wohl
wünfhenswert gewefen wäre. Aber wie aus
dem letzten Jahresbericht des bisherigen Marine
fekretärs Bonaparte hei-vergeht. konnten fih
der General Board und die Marinebaukom

miffion lange Zeit niht über wichtige Einzel

heiten einigen; und zudem wurde gewünfht.

daß die Baurefultate der englifhen ..Dre-1d

nought“ abgewartet werden möhten. Nun

mehr find aber die Entwürfe für das neue

Shlahtfhiff fertig und vom Senat geneh

migt worden. Wir erfahren daraus unter

anderem. daß es die Maße der ..Stead

nought" niht unerheblich übertreffen und

ein Oeplazement von zwanzigtaufend Trnnen.

_eine Länge von [55.45 und eine Breite

von 25.98 Meter erhalten foll. Die Be

fiückung an fhwerer Artillerie mit zehn 30.5

Zentimeter-Gefhüßen. fowie die Fahrgefhwin

digkeit vou einundzwanzig Knoten werden die

gleichen fein wie bei dem großen englifhen

Neubau. Das Schiff foll mit größter Be

fchleunigung in Arbeit genommen werden.

Vorausfihtlih aber wird diefer
Bau niht allein begonnen werden.
fondern gleichzeitig mit den Neu
bewilligungen des diesjährigen

Flottenbudgets, In den vorerwäb"ten
Iahresberiht hatte nämlih Mr. Bonayarte

feine Vorfhläge für das Etatsjabr i907 auf

genommen. die fih insgefamt auf dreiund

dreißig Millionen ahtzigtaufend Dollar b
e

laufen. und darin unter anderem die Forde

rung für den Bau eines zweiten Schlatbt

fchifies desfelben Typs aufgefiellt. um da

m!" Zwei ganz homogene Shiffe von über

legener Größe in einem Gefchwaderoer

bande zu haben. Der Nahfolger Bona

partes. Mr. Metcalf. hat dies Programm zu

feinem eigenen gemaht und erreikbk- daß

unterm vierundzwanzigfien Januar von der

Marinekommiffion des Repräfentantenhaufeö

das beantragte zweite Riefenfhlahtfhifk be“

willigt worden ifi. Mit diefen beiden großen
Linienfhiffen fieht der amerikanifhen Mat-me

ohne Zweifel ein gewaltiger Zuwachs bevor.

der um fo höher zu veranfhlagen if'. *als

die Flotte noch dazu in den zuletzt in Bau

gegebenen Panzerfchiffen ..Mihigan“ und

„South Carolina“ eine Verfiärkung ek

halten wird. die an Kampfkraft niht viel

hinter den Schiffen der ..Dreadnought“-K|alie
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zuriiikfiehen dürfte, Denn werden jene beiden

Neubauten auch nur eine Wafferverdrängung

von fehzehntaufend Tonnen haben und eine

Shnelligkeit von ahtzehn Knoten erreihen.

fo geben ihnen doh die Befiückung von acht

30.5-Zentimeter-Gefhühen in vier Türmen

und der Panzerfhuß mit einem Gefamtgewiht

von zweitaufend Tonnen eine ganz bedeutende

Stärke. Der Gefamtbefiand der

amerikanifchen Schlahtfhiffflotte
wird fih nach Ablieferung der vier

zuletzt genannten Schiffe auf vier
undzwanzig fiellen. von denen nur drei

nach dem Jahre i893 erbaut find.

Oiefen verhältnismäßig fehr günftigen

Angaben gegenüber darf freilih niht in Ab

tehe geftellt werden. daß die amerikanifche

Flotte auf volle militärifche Verwertung ihres

zahlreichen und guten Shiffsmateriales fo

lange
keinen Anfpruch erheben kann. als es

ihr nicht gelingt. den beträchtlichen Mangel

an Mannfhaft zur Befehung ihrer Shiffe
aus der Welt zu fchaffen. Zwar fpricht der

neuerdings veröffentlichte Bericht des Navi

gationsbureaus aus. daß in der Anwerbung

von Rekruten gute Fortfhritte gemacht wer

den. Eine Befferung der unerfreulihen Ver

häljnifle wird auh von dem dem Kongreß

vorgelegten. aber noh immer niht bewilligten

Skbiffsfuboentionsgefeß erhofft. das zunähfi

den zu unterftühenden Oampferlinien Ma

trofen zuführen foll. die fpäter der Kriegs

fiotte als Referve zugute kommen könnten.

Auch find jeßt bereits Mittel vom Reprä

fentantenhaus bewilligt worden. um drei

taufend Matrofen und neunhundert Marine

foldaten
anznwerben, In Wirklichkeit aber

[l
i

-es um den Beinannungsftand reht

Uli-echt befiellt.
denn erft vor einiger

Z?"
hat das Marineamt bekannt mahen

mulfen. daß die Jndienftfiellung der vier

neuen Shlahtfhiffe „Georgia“. ..Minne

fvw“. „Vermont“ und ..Kanfas". fowie des

Kiel-ters ..Saint Paul“
bis auf weiteres

bltlausgefhoben
worden fei. weil es für diefe

Schifie an der erforderlihen Mannfhaft fehle
Dqü unter folchen Verhältnifien die Ausbil

dung und kriegsmäßige Verwendung der Flotte

leiden muß und felbfl das befte Schiffs

material niht zur Geltung kommen kann.

liegt auf der Hand. Die Regierung
wird

alfo alles daran zu fehen haben.
um diefe

Mängel feiner maritimen Kraft aus
der Welt

zu

fhaffen. denn fonft diirfte fhwerlih
eine

Uberlegenheit über die japanifhe Flotte her

auszurechnen fein.
o. Wißleben

Das Auftreten der Diplomatie

auf der Haager Konferenz

Bei der Eröffnungsfißung der Haager

Konferenz hat Herr Nelidow. ihr Präfident.

eine Rede gehalten. die folgenden Sah
ent

hielt: ..Vergeffen wir niht. daß
es eine

ganze Reihe von Angelegenheiten
gibt. bei

denen niht nur für das einzelne Indivi

duum. fondern ebenfo für
die Völker die

Ehre. die Würde und die
wihtigften Inter

eflen anf dem Spiele ftehen;
und in folchen

Fällen erkennt fowohl
das Individuum wie

auh das Volk nur das eigene
Urteil und

das perfönlihe Empfinden als entfheidende

Autorität an.“ *

Was hat diefer Sah zu bedeuten? Auf

gut deutfh doch nihts anderes.
als daß Herr

Nelidow meint. die Regierungen feien
ent

fhlofien. die internationale
Anarhie bis zum

Ende der Welt aufreht zu erhalten.
Denn

wenn man keine andere Autorität
anerkennt

als fich felbft. f
o heißt dies. daß man

immer

nur nah dem eigenen Gutdünken zu
handeln

oorhat. ohne die Jntereffen
und Rehte des

Nahbarn in Betracht zu ziehen. Ich
wieder

hole: es bedeutet
die Anarhie und das Chaos.

Hat es wirklih
einen Sinn. die Dele

gierten aller Staaten
der Erde zufammen

zurufen. um ihnen zu
erklären. daß die euro

väifhen Großmähte
beabfihtigen. die inter

nationale Anarchie zii erhalten?
Sieht Herr

Nelidow niht den tiefen
Widerfpruh zwifchen

feinen Worten
und der Tatfache felbft:

dem

Vorhandenfein der Konferenz?
Gewiß. die
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Diplomaten follen fin, nicht in die Wolken

verfliegen. fie follen die Dinge nehmenf
wie

fie findf und nicht wie fie fein miißtenf
wenn

fie etwas Praktifches erreichen
wollen. 'Aber

genau betrachtet. ifi es doch das Ziel diefer

Konferenz. einen Zufkand zu verbeffern.
den

die ganze Welt als fchleäft empfindet und

durch einen anderen. hefferen erfeßt fehen

möchtef der den wahren Vediirfniffen
der

Völker wirklich entfpricht.

Herr Nelidow hätte fiäf folgendermaßen

äußern follen;

„Heutzutage wollen die Regierungenf fo

wie fie glaubenf daß die Lebensintereffen
der

Völker in Frage kommen7 keine andere Autori

tät als ihr eigenes urteil anerkennen. Dies

Verfahren widerfpricht ebenfo dem wirklichen

Heil der Völker wie der elementarfken Logik.

Denn wenn man zur Gewalt greiftf muß

immer einer der Befiegte fein7 deffen Rechte

vergewaltigt werden. Nimmt man zur (He

walt feine Zum-anf fo find nur die Inter

effen des Siegers ficher gefiellt. Aber nie

mals weiß man im ooraus7 wer diefer Sieger

fein wird.

„Wir auf diefer Konferenz wollen alles

daran fehen, um die Regierungen davon zu

iiberzeugenf daßf wenn man in allen Vor

kommniffen ohne Ausnahme zur Gerehtigkeit

feine Zuflucht nimmt. dies den wahren Inter
effen der Völker beffer entfpricht. als wenn

man fich auf Gewalt verläßt. und wenn

wir es auch nicht erreiäfen können, daß diefe

unfere Anfäfauung oon allen anerkannt und

angenommen wird. fo wollen wir uns wenig

fiens bemiihenz daß fie teilweife und foweit

es irgend geht7 angenommen wird. Auf diefe
Weife kommen wir dem Ziel, das wir er

fkreben- um einen Schritt näher."
So hätte Herr Nelidow fprechen follen.

Aber welch ein himmelweiter unterfäfied .wi

fchen feinen Worten und dem- was er hätte

fagen follen! Wie tief fleckt der Vertreter

Rußlands noh in der diplomatifchen konven

tionellen Routine!

Sieb' denn Herr Nelidow nihtf daß alle

volitifafen Einrichtungen nur die Olefultante

der Ideen find. welche die Menfchheit
be

wegen! Vis jetzt glaubten die Regierungen

fie hätten ein Jntereffe
daran, die allgemeine

'Anarchie aufrecht zu erhalten7
und - die

Anaräfie herrfcht auf unferem
Globus. Es

gab eine Zeitz da die deutfhen Fiir-lien
glaub

tenf es entfpräche ihrem
Jntereffe, die 'An

arazie im Deutfchen Reich aufrecht zu
erhalten,

und - die Anarchie hercfchte in Deutfchland
niit all ihren Schrecken.

Später wandelte fih dann die Anfäfauung,

'Heute widerfprechen die deutfchen Fiirfien
nicht

mehr einer gefehlich feftgelegten
Ordnung fiir

die Staaten des einfimals heiligen römifchen

Neihes deutfher Nation.

Was fich fo fiir Deutfchland
im kleinen

zutrug. foll fich fiir Europa irn großen
er

eignen.

und wie geht es zu. daß die Menfchen

eine neue Idee annehmen, wenn die
alte fih

ausgelebt hat? Die Leute. welhe die
neuen

Ideen zuerft empfingen. bringen
das zufiande.

Man macht fiir eine folche Idee Propaganda

in Wort und Schrift. Die Haager Konferenz

ifi doch nur einberufen worden.
um weither

tigen Anf-hauungen zum Siege zu verhelfen.

wie fie den wahren Jntereffen
aller Völker

entfprechenf im Gegenfaß zu den engen
und

bornierten Anfihauungenf die den Völkern

nur nützlich zu fein f cheinen, während
fie

ihnen in Wahrheit oerderhliaf find.

'Aber wenn als Ouvertüre einer
inter

nationalen Konferen. deren Präfident
erklärt.

daß engherzigey falfäfe und fchlechte
Gefiätls'

punkte fehwerer wiegen als
weitherzige. wave

bqfiigf und gute. dann bleibt nichts
anderes

i'brig, als die Debatte jeht fchon zu fihließen

und die Delegierten wieder nach Haufe
t"

fchicken. Da haben wir den Bankrott
der

Diplomatie! M. J. Novikow

Die Talerlüge

In allen Gefafichtsbitäfern lefen wir grql-l
fige Shilderungen oon dem Mimzunwefe11

"l

alten Zeiten. Von frühefier Jugend auf find

wir mit Veraäftung gegen die kleinilqqtllcbe"
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Fürften und Grafen. die nnterwertige Münzen

ihren Untertanen aufzwangen. fbrmlih voll

gepfrooft worden. Jeder Öberlehrer hat fih

mit Stolz auf die Brufi geklopft. wenn er

den Shülern bewies. wie manierlih im neuen

Deutfhen Reih Münzen gefhlagen werden.

Die Verahtung gegen die alten Raub

münzer hat fih im Zeitalter der Goldwäh

rung auf alle Leute übertragen. die dem

Silber das Wort redeten. Die Kerls wollen

unfere guten Geldftücke oerfälfhen. hieß es.

Allmählich hielten fih die Silberwährungs

menfhen felbfi für ganz fhlehte Subjekte.

Seitdem fhweigen fie.

Aus alten Zeiten ragte als Rudiment i
n

d
ie fhüne Goldwährung noh der Taler hin

ein.
Das war ein Schünheitsfehler. der die

Finanzäfiheten ftbrte. Der Taler follte längft

befeitigt fein. Aber er war hartnäckig nnd

hatte fih bis heute als Währungsgeld er

halten. Die Goldwährung hinkt. fagten die

Leute. Nun hat man fich einen tühtigen

Orthopäden aus Bayern verfhrieben: Herrn

von
Stengel. der hat die Goldwährung vom

.Sinken geheilt. Das heißt. er hat vom erfien

Oktober
ab den Taler aus dem deutfhen

Munzfyfiem befeitigt. Jeet fieht die Gold

währung wieder regulär auf beiden Füßen.

-D
-b fi
e nun beffer geben wird. weiß ih noch

niht. Wenn einer fih ans Hinten gewöhnt

bal- fällt ihm vielleiht doch das reguläre

Gehen fhwer.

Ich fhähe die Bayern niht minder wie

d
a
s Banernland mit feinen Bergen. feinem

Biel-
detn Hoftheater und dem unvergleich

lltben Nahmittagskaifee im Hofgarten der

Nkfidenz. Aber die Shatxifekretäre aus Bayern

find auh niht betfer wie die aus Preußen.

Daß Herr von Stengel den Taler befeitigte.

kann man freilich niht zu feinen fhlimmften

Taten rechnen.
Denn woher follte er wohl

die Pietät gegen den norddeutfhen Taler

nehmen? Es war ein fhünes Geldfiück.

u
n
d wir haben alle fo an ihm gehangen.

Mit ,Ausnahme
der Lederindufirie. Denn

die Funftnarkfiücke find viel ungefhlahter und

lm'ißen die Portemonnaies viel mehr.

Aber Scherz beifeite: der Taler war eine

Art Beruhigungsmedizin. Solange wir die

braven Taler hatten und jeder Menfh im

Reich gezwungen war. fi
e anzunehmen. brauchte

man niht zu fürchten. daß uns aus der Gold

währung einmal llnannehmlihkeiten entfiehen

könnten. Vierzig Millionen Noten konnte

die Reichsbank i
n Talern einlöfen. In einem

Kriege. wo alles zur Reihsbank gelaufen

wäre. um die Noten zu präfentieren. hätte

der Kaffierer gemütlich Taler aufgezählt.
Das

dauert lange und dämpft etwas die Siede

hihe des Run. Bis die vierzig
Millionen

verbrauht waren. hätte der Krieg fih für

oder gegen uns entfhieden. Im erfien Falle

hätte der brave Bürgersmann
die deutfchen

Noten freiwillig wieder i
n Zahlung genom

men. im letzten Fall hätte er fi
e zwangsweife

in Zahlung nehmen müffen.

Denn die Goldwährung if
t niht fo feft

fundiert. wie die Leute meinen.
und die Noten

einlbfungspfiiht der Neiehsbank if
t eine Fik

tion. Briht beim jeßigen Stande der Reihs

bank ein Krieg aus. fo bleibt gar nihts
übrig.

als daß die Noten mit Zwangskurs
verfehen

werden. Hätten wir die Taler noch. f
o würde

man weuigftens warten können.
ob fih das

Kriegsglück für oder gegen uns entfheidet.

Ohne Taler geht die Zwangskursmif'ere
fo

fort [os. Das if
t der einzige Gewinn. den

wir aus der Münzreform des Jahres 1907

haben werden.

Doh nein. der einzige i
ft es niht. Es

gibt auh beim Kampf des Talers
gegen die

Goldwährung einen lachenden dritten:
die

Reihskaffe. Die hat einen
Vorteil. Denn

der Taler foll eingefhmolzen
und in Sheide

münze umgeorägt werden.
Das gibt einen

hübfhen Münzgewinn.
und der bleibt der

Reihskaffe.

Diefe-n Gewinn nimmt
der Reihskaffierer

mit fheinheiligem Augenauffhlag
entgegen.

Er bereihert fich fiher niht gern
durh die

Ausgabe minderwertiger Münzen.
Sheide

geld tut weh. Aber
es muß nun doh ein

mal fein. Denn Goldftücke
für eine Mark

wären zu klein und für Deutfhland
niht
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Jh vet-kenne keineswegs. daß durch Ethik
die Menfhheit niht bloß glücklicher. fondern

vielfah der einzelne auh unglückliher wird;

denn Pfiihten und Verantwortlichkeit mahen

eben niht immer glücklih. obwohl fi
e dem

Lebensfhiffe wie Ballaft und Steuer einen

feilen Kurs geben. Aber Wiffenfchaft und

Wahrheit haben mit dem Glücke auch nihts

zu tun, Daher man Hagelfhlag und Erd

beben. Tod und Krankheit. j
a den Untergang

der Erde wiffenfhaftlih ins Auge faßt. ob

wohl fi
e niht glücklih mahen. Ob alfo

Ethik glücklih oder unglücklih maht. geht

uns nihts an. Denn gibt man diefen Fak

toren beftimmenden Einfluß. fo fehl man den

Wunfh an die Stelle der Einfiht. Willen

fhaft if
t die Sklavin der Tatfahen. niht

aber des Begehrens. Ernft Markus
-

Gloffen
Der Pcipft

Politifhe Bewegungen iin Bürgertum

entbehren immer der Kraft. Auh wenn fi
e

ftark einfeßen. erlahmen fi
e bald an der flahen

Gutmütigkeit der zufriedenen Menfhen.
Das ti

k die gefhihtlihe Entwicklung des

Liberalismus. das il
l

insbefondere die Ge

fhihte des Kampfes. welhen die Aufklärung

mit der Theokratie führte.

Wir dürfen uns eingeftehen. daß die

Bourgeoifie das Feld wider das Papfltum

niht behauptet hat. und wir haben einige

Gewähr dafür. daß fi
e den Sieg niemals

erringen wird.

Der weichmütige Kämpfer muß unter

liegen. der immer die Linie fuht. über die er

niht hinausgehen darf. und der herzlih froh

ill. wenn er einen erträglihen Frieden findet.
Auf der anderen Seite fieht ein unerbitt

licher Gegner. der niemals paktiert. niemals

Zugeftändnifie macht.

Als amüfante Beweife diefer uralten

Tatfache kann man die Erörterungen über

Shell. Modernismus und Kultur-bund lefen.
obwohl fi

e

feldlk fiir diefe Jahreszeit zu din-r
find.

Pius Ä. hat immer eine gute Prefie gehabt.
Shulze und Lehmann fchenkten dem Armen
ihr Mitleid. weil er. feufzend unter der Laft
der Tigra. fih nach der goldenen Freiheit der
veneti'am'fhen Tage zurückfehrit.

Lehmann undShulze erzählten fih freudig.

daß der neue Papfl den Vatikan verlaffen

werde. fich ausföhnen werde mit dein modernen

Italien.
Da kamen etwas fkbrend die Zwiftigkeiteu

mit der franzöfifhen Regierung.

Das reihliche Maß von Torheit und

zufahrender llnduldfamkeit mußte auch der

deutfhe Bürger erkennen. Aber man wälzte

die Shuld auf die Umgebung des Heiligen

Vaters und fuhr fort. den Armen zu b
e

dauern. Mitten in die rührfelige Stimmung

platzt nun die Erklärung gegen Shell.

Der Streit war fo vom Zaun gebrohen.

daß fich fogar die Kirhlihen darüber
ent

festen,

Ein paar deutfhe Bifhöfe. deren Er

gebenheit nie angezweifelt werden konnte.

wurden von ihren Diözefanen i
n der fchwerfietl

Weife blamiert. und der Papft zeigt. daß
er

vis-a-vis von Deutfhen auf die vulgärfien

Gefühle von Würdigkeit und Anfland
keine

Rückfichten nahme.

Gleih hinterdrein kam die Erklärung gegen

den Kulturbund. F

Sie mußte auf die Unbeteiligten herzlich

komifh wirken. Ein folher Aufwand
von

Zorn gegen fo viel Demut iik läherlich.

Der Pontifex. deffen behäbiges ?ti-sieben

fo viele täufhte. kämpft mit dein Orefchflege(

gegen feine unterwürfignen Freunde.
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Wir anderen. denen päpftliche Meinungen.

Verlautbarungen und Jndere fehr wurflige

Dinge find. fragen uns erftaunt. was der

grobe Spektakel bedeuten foll.

Ein paar deutfche. treukatholifihe Hagel

männlein. Alräunchen und Wiihtchen haben

zitternd vor Furcht ein Schriftchen aufgefeßt.

in welazem fie Seiner Heiligkeit unteitänigfl

anheimgeben wollten. ob man den deutfäzen

Bifchöfen in Litteratur-fachen nicht ein ganz

kleines bißchen von der Freiheit geben könnte.

welche die englifazen Kollegen haben.

Das Gefuch war in einem hi'indifch unter

wiirfigen Tone abgefaßt und wurde hufih!

build! ganz heimlich bei den Vertrauens

männern herumgefihickt.

Einer maäjte den Verräter.

Und nun legt Rom los. Tut fo. als

wäre fo was wie Männlichkeit und Aul

lehnung in dem Unterfangen.

Der Dfferoatore donnert gegen die ..Liga

von Mlini'ter". die päpflliihe Zeitung ..Difefa“.

weläje in Venedig erfcheint. droht mit einem

neuen Syllabus. welcher die Moderniilen

aller Länder verdammen wird.

Wer diefe Kundgebungen einer Autorität

gegen ihre unbedingten Anhänger liefl. dem

ergeht es wie einem Niichternen. der unter

Betrunkene gerät.

Man verfleht nicht. um was diefe Leute

fiä) eigentlich ftreiten.

Nur eines hört man aus dem kreifchen
den Gezänke heraus: daß fich die gläubige

Cbriftenheit in Deutfchland wieder einmal die

Fußtritte verdient. mit denen fie von Nom

regaliert wird.

7
In Italien verrichtet. aus Frankreich

binausgefchmiffen.
will fich der Papft wieder

einmal felbftherrlich ausleben. und das kann

er doch wirklich nur in feinem treuen Deutfch

land. l

Prinzengefuche

Im Jahre i907 nach Chrifti Geburt und

fechsuuddreißig nach der Anfall-bung des

Deutfchen Reiches waren deffen ,Zufiäflde

fo weit vorangefchritten. daß
das preußifäze

Minifierium von höchfler Stelle Weifung

erhielt. eine Verfiigung zu erlaffen. welche

die Lokalanzeiger in folgender Form zur Kennt

nis der Mitwelt brachten.

Berlin. 2. Juli'. (Privattelegramm).

Der preußifcheMiuifter des Innern
hat an die Provinzialbehörden eine

V erfii g u rig gerichtet. worin auf die Zu

nahme der Gefuche an den Kaifer

um Entfendung eines Prinzen zur

Eröffnung von Kongreffen. Aus

fiellungen und Veranftaltungen
niannig

facher Art oder um Übernahme von Pro

tektoraten hingewiefen wird. Bei der

unmögliäjkeit. allen diefen Gefuihen zu

entfprechen. hat der Kaifer befchlotfen.

eine Beriickfichtigung nur in folrhen Fällen

eintreten zu lafien. wo es fiä) um befonders

wichtige allgemeine nationale Jntereffen

gefellfchaftlicher oder politifcher
Natur

handelt. Deshalb wird erfuäzt.
auf Ein

f chränkung derartiger Gefuche
hinzu

wirken.

Der Kulturhiftoriker künftiger Jahr

hunderte wird diefe
Minifierialoerfiigung als

ein befonders beweiskräftiges
Dokument fiir

den Niedergang des bürgerlichen Selbfibewußt

feins im Deutfchen Reis) anfehen
und wird.

indem er konftatiert. daß
an preußifchen

Prinzen kein Mangel gewefen fei.
aus dem

Angebot folgern. wie groß
die Nachfrage ge

wefen fein miifie. Dabei
wird er anmerken.

daß das zu Anfang des
neunzehnten Jahr

hunderts entfiandene
Wort llhlands bald

nach Gründung des Hohenzollernfchen
Reiäjes

feine Anwendbarkeit
verloren habe;

..Der Deutfche ehrt zu
allen Zeiten

der Fitrften heiligen
Beruf.

doch liebt er frei einherzufchreiten

und aufrecht. wie ihn Gott erfäzuf.“

Es ift ein fchwaäzer Troft fiir
uns. zu

wiffen. daß die ..Prinzengefuche“
von jenen

Denkmal- ufw. Komitees
ausgehen. in denen

fich Leute zufammeutun.
die auf den Hof

lieferanten. Sanitäts-. Jufiii-
oder Kom'

miffionsrat lauern.
Denn hinter diefen
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Eharakterköpfen fiehen diej welche mit Hurra
Spalier bildenj wenn der Prinz die Gnade

hatj zu erfäjeinan. Wir müffen vielmehr

geflehen„ daß für breite Schichten die herr

liäzen Tagej die uns verfprochen worden findj

nn, in einem Prinzenbefuch verwirklichen.

und uhland würde fingen:

„Es krümmt der Oeutfche mit Entzücken
vor jedem Prinzen von Beruf

zum Kaßenbuckel feinen Rückem

den Gott zu diefem Zweck erflhuf.“
Und viel beffer als in Preußenj dem die

Miniiterialverfügung giltj ift's in den anderen

deutfrhen Vaterla'mdern auch nicht befchafien.

Denn es hat fich in denfelben der Prozeß

fortgefeytj welchen Herwegh im Jahre 1873
oorherfah:

„Ihr wahnt euch einig, weil die Pefk
der Kneehtfäjaft fiäj verallgemeinertj

weil taglich noch der kleine Reit
der freien Seelen fich verkleinert.“

F. H.

Der Gong vom Kilima-Ndfcharo

Als die Zeugenausfagen im Reinigungs

orozeß des Herrn br. Peters feiner Schuß
truppe zu mißfallen anfingenj erhielt plößlich

„The Tribune" in London ein Telegramm aus

Miinchen. „The Tribune" ifi der Spucknapf
der verkannten Staatsmänner Germaniens.

Zuerft wurde „The Tribune“ von dem frü
heren Gefandten in Luxemburg und jetzigen

Staatsfekretär Earlino von Tfchirfchky und
Bögendorfi" in Berlin antelegraphiert und in
dem Blatt des Sir Edward Grey - einer
offiziofen Ausgabe für die kleinen Leute Groß
britanniens - bewegliche Befäjwerde geführt
über den bitterböfen „Temps“ des Monfieur
Stephen Pirhon in Paris. Das feßte kein
fmleäztes Gaudium ab unter den Eingeweihten
und Orahtziehern der verbündeten Weft-nächte.
Der Füri'l-Reichskanzler Bernhard von Bülow
las zu Rapallo jene Still-bung des im Aus
war-tigen Amt in Berlin rumorenden Staats
fekretärs7 und es wurde ihm grün und gelb
vor den Augen; zur Erholung feines Chefs

ging darum Legationsrat Paul von Belowj

geheimer Perfonalregiflrator und Klaviervir

tuvsj alsbald um die Ecke, - Das Tele
gramm der erboften Petersleute an „The Tri

bune“ lautet nicht minder genial: „Kaum

hatte gefiern abend der Reirhskommiffär a. O.

l)r. Peters, weleher feinen Verleumder zur

Reäjenfäjaft ziehtj das Geriäjtögebäude ver

laffen, als er von einem Manne überfallen

und durch einen Oolchfiich in den Unterleib

fchwer verleht wurde. Der augenblicklich fell

genommene Mörder verweigerte die Angabe

feiner Perfonalien. Herr ])r. Peters lebt

noäjj obwohl feine tötliche Verwundung keine

Rettung erhoffen läßt.“
-- Diefe Mot-ds

gefäjichte lief dura) die englifchej amerikanifche

und franzöfifaje PreffeF um endliäj im weitefl

verbreiteten Blatte Jtaliensj im Mailänder

„SecoloC ihreAuferflehung zu feiern: Deutfch

land ermordet feinen verdienteflen Kolonial

heldenl Das war der erfle Schlag auf den

Gong vom Kilima-Ndfäzaro.

Bisher if
t die Hauptitadt Bayerns von

ihren Neidern als „großes Bierdorf ohne

Kulturintereffenj aber voll Gemütlichkeit"

bezeichnet worden; allein diefer gute Ruf

nahm ein jähes Ende. Die Schußtrupye des

oltafrikanifajen Konquiiladors mit der Nil

pferdpeitfrhe hat dem Ausland die Stadt

München als die Heimat des politifchen

Meuihelmordes denunziert und gleichzeitig die

Herren Bronfart von Scheflendorß Giefe

bucht und von Bennigfen vor aller Welt

als abgefeimte Lügenbeutelj unzurechnungs

fähige Trottel und ausgepiihte Spißbub-en
vol( Geldgier entlarvt. Das war der 'welle

Schlag auf den (Jong vom Kilima-Ndfcharo

Wenn fodann Herr Giefebrecht aus New

York mit reichlich viel Bimfleinj Sauerklee

fait und Kreide die Wefte des Reirhskom

ml'lfars a. O. gereinigt haben wird/ fo darf

er fich aus einem „Lumpen zweier Welten"

in einen klaffifchen Zeugen voll Ehrenhaftig

keit wandel-ij und daraufhin wird das national

gefinnte Oeutfchland eine grandiofe Kund

geb-mg tugunfien feines Peters veranflalten.

Das bedeutet alsdann den dritten Schlag
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auf den Gong von Kilima-Ndfcharo. und

das Ganze heißt der Reinigungsprozeß des

Herrn Peters. und dann kommt der angeblich

homoferuelle Herr Bronfart und produziert

die Ehrenerklärung desfelben Herrn Peters

vom 10. Februar i903. wonach diefer fein

Unrecht bekennend. den Schellendorfer Afri
kaner als vollendeten Gentleman bezeichnet.

während gleichzeitig auf Beftellung ..The Gra

phic" c
t,

cl
.

5
. Juli 1907 in Bild und Wort

feiern muß lltlr, li. ?stern 7iet0rjon8 in
the Munich lidel action! -

8x). a.

Geift-Efelite

'

Halbblind. wie ic
h

ohne fcharfe Gläfer

bin. ließ ic
h mir leßthin von meiner weib

lichen
Hilfe einen Bericht vorlefen und war

-

ic
h

weiß nicht mehr genau. ob fich's um die

Agrarier in Steinhagen oder die Tennis

leute

in Koi-zheim oder die Benedirforfeher

in Weimar handelte - erflaunt. zu ver
nebmen. daß wieder einmal die ganze ..Geift

Efelite" oerfammelt
gewefen fei. Dies hatten

die betreffenden Herren. da fi
e

fich den eigenen

Wert als Elite des Geiftes öifentliäj be

fä-zeinigten.
natiirlich nicht gemeint; ihre Ent

gotterung
war erfolgt. weil das ungliickswort

in lateinifazen Lettern „6ej8tece1jte“ hieß,

Meine Vorleferin hatte mit einwandfreier

Logik gefolgert: Werden fo viele gute deutfihe

lange „f" heutzutage kurz gedruckt. warum

follte man da nicht ein kurzes lateinifihes ..5“

lang ausfprechen din-fen?

'

Es ift friiher einmal Klage gefiihrt worden
uber die Leiden des Buchflaben „r" in Deutfch
land. Wie die riäjtigenMärker (fpr. ..Mi-cler")
nur noch ..Guten Moggen“ witnfchen und

„He*ein“ ufen. wenn Vata. Mutta. Buda

allklo"few das hat Otto Schröder in feinem

"qlfiltbcn Buch vom ..Papiernen Stil“ ja

l0 nett parodiert, Aber die Leiden des deut

läle"
„l“ find noch viel graufamer. Der alte

Hune. der auf gut deutfch als Bifmarck mit

langem „f“ beginnt. doch dem Zeitgoift nach

gehend es allmählich verfchrumpfen ließ.

l *l '

war einer der lehten. die fich bewußt blieben.

daß unfere Sprache gleich der griechifazen

nur am Schluß ihrer Worte das kurze „s"

kennt und es am allerwenigfien in der Mitte

von Slanimwurzeln duldet. Darum fchrieb

er. wie fich's gehört. Maike. Wefpe.
Defpot

und fogar - obfchon ihm die Etymologie
zweifellos bekannt war

- difputieren. weil
ihm erfi i

n diefer Geftalt das Wort als unfer

fprachliches Eigentum. als eingedeutfcht.
er

fäjien. Der ganze Wirrwarr ftammt vielfach

aus den Druckereien. wo laut Manufkripten.

die fich der lateinifchen Rundfchrift fiir
deut

fchen Text bedienen. das lange „f" zu fehlen

fcheint. Erft ganz allmählich fangen
einige

aufgewecktere Betriebe damit an. fiir gewiffe

neudeutfäje Alphabete fich ein langes „f“ zu

gründen. Aber nicht eher werden
wir aus

der unwirtlichen Fremdwörterei zu einem

foliden deutfajen Sprachfchatz
gelangen. als

bis die deutfche Lautlehre wieder i
n allen

feinen Einzelheiten erkannt
und gewürdigt

worden ifi, Das bedenkt. ihr oi-thographifäzen

Elitemänner. wenn ihr euch das nächfiemal

verfammelt; fonft paffiert es auch euch noch.

daß ihr unter die Efelite geratet.
A

Die königlich bahrifche Wildfau
von Forftenried

Sie verdient Beachtung,

Nicht weil fi
e ein Sanitätsautomobil zum

Umfchmeißen brachte.

Sondern weil fie Vertreterin eines Prin

zipes ifi.

Wir Altbayern. von oben angefangen.

find keine hochmiitigen Leute.
wir mögen die

verfchiedenen Klaffen nicht
durch Säzranken

trennen. wir find fehr
demokratifaj. Die

Oberen gemütlich. die unteren
verdammt

refpektlos. und wir leben f
o gut miteinander.

Wir Regierten mit den Regierenden
und um

gekehrt.

Man ri'ihmt die altbayrifäye Treue zum
an

geftammten Herrfcherhaufe.
Sogar Ti-eitfchke.

der uns nicht immer gut behandelt.

if
t

freu

dig bewegt iiber den Ehiemfeer Fährmann.
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der die blauweiße Fahne auf den Shiffskiel

[leckt. wenn des Königs Namenstag ift.

und diefe Treue. wer wollte fie leugnen?

Gibt es einen Bauernburfhen zwifchen

Berhtesgaden und Garmifch. der niht das

Bildnis König Ludwigs ll. auf dem Quer
band der Hofenträger. mitten auf der Bruft

und diht am Bahernherzen trägt? Hängt

niht in jeder Stube das Bild des oerftor

benen Königs mit dem Verfe:

..Dem Bahernland ftarbft du zu früh.

Dein treues Volk vergißt dih nie."?

Alfo diefe Treue. wer wollte an ihr

zweifeln?

Natürlih artet fie nie in llnterwürfig

keit ans.

Wie der Preuße die Angehörigen feines

Herrfherhaufes grüßt. das ifi immer ein

Stück Rußland und Slawenlum.

So eine tiefe Verbeugung. angedeutetes

Hinlegen in den Staub oder ftramm fieben.

Der königlihe Prinz von Bayern fieht nie

mals überftrömende Untertänigkeit.

Man grüßt ihn wie einen Bekannten.

fhaut ibm nah und fragt:

..War das niht der Prinz fo und fo?

Der kriegt aber auch eine Mordsplattcu.“

Es kommt auh vor. daß man ihn niht
grüßt.

Zum Beifoiel. wenn es regnet und ein

kalter Wind geht.

Hie und da fieht man. daß einer fieben

bleibt und ein tiefes Kompliment macht. Diefer

Betreffende ifi dann kein Altbayer. fondern

ein Gvmnafialprofeffor oder fonft ein armer

Teufel. der es nötig hat.

Auh darf man in Altbayern öifentlih
vor lauter fremden Leuten das Haus Wittels

bah kritifieren.

unter zehn Sahfen würden neun den

Shmähredner denunzieren.

Bei uns unter taufend keiner.

So treu find wir niht.
Aber im allgemeinen leben wir nett und

gut miteinander und legen uns nichts in den

Weg. Gottesgnadentum findet oben wie
unten

keinen Anklang. Es if
t alles menfhlih. nich

tern und gut altbayrifch.

Bloß in einem Punkte gehen die Meinungen

auseinander.

unfere hohen Herren find eifrige
Jäger.

Die Neigung if
t auh dem Volke durh

aus niht fremd. Im Gegenteile. fi
e if
t eine

uralte Stammeseigentümlihkeit.

Aber.

Bekanntlih bildetete fih im Feudalfiaate

aus dem Vergnügen der Jagd nah und nah

ein heiliges Kronreht aus.

Die Entwicklung if
t menfhlih reht er

klärlih.
Der kleinfte Jagdpähier hat den defvo

tifhen Keim in fih und tut fo. als wenn der

Bauer auf feinen Feldern nur geduldet
wäre.

Reihe Proßen kaufen Ländereien zufammen

und nehmen den fehr viel wertvolle-ren
Land

leuten die Gelegenheit zur nüßlihen Arbeit weg.

Soll man fich wundern. wenn Fin-lien.

die weniger Geld. aber mehr Maht befaßen.

firengfieAhtungibresallerhöhftenVergnügens

verlangten? Daß fi
e dies konnten. ifi i
n dem

biftorifhen Werden der Souveränität

b
e

gründet. _

uralte Privilegien und oerbriefte Rechte

wurden der Jagd geopfert; die Wittelsbacher

waren um kein Haar beffer als die
anderen.

Der viel gerühmte Kurfürft Maximilian
l- fiabi

den freien Bauern viele Quadratkilometer
an

Wäldern und Weiden.

Diefe Dinge follten jedoch auh
bei Hole

nur mehr hiftorifhes clntereffe erregen.

und man follte niht mit Seufzen
an diele

fhbneren Zeiten zurüekdenken. Man lol]
fich

zu der Anfiht bequemen. daß die Jagd heute

mit Berückfihtigung der anderen berechtigte|1

Jntereifen und niht im biftorifhen
Stile ans

geübt werden muß. '

In diefem Punkte hapert es fiändig zwi

fhen uns und den Wittelsbahern.
An allen

Ecken und Enden tauchen jagdlihe Jnterelleu

auf; wenn eine Bahn gebaut werden foll

wenn neue Wege angelegt. Waller-kräfte

g
e

wonnen werden follen ufw.
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Jmmer gibt es Hinderniffe. weil oielleiht

ein cRudel Gemfen verfprengt oder die Hafen

beunruhigt würden.

Die Bedenken weiland Maximilians l.

behindern noh heute Verkehr und Entwick

lung. Die königlih bayrifhe Wildfau von

Forflenried if
t der lebendige Beweis für diefe

Sorgen.
welhe in die Zeit vor dem Dreißig

zahrigen Krieg gehören.

Dem königlihen Borfienoieh zuliebe wird

fiherem Vernehmen nah die große Heerftraße

von Münhen nah Starnberg. Garmifh. Inns

druck für Automobile gefperrt.

Es if
l

fchade. wenn i
n Bayern fo etwas

gemaht wird.

Das paßt niht zu dem Stil. in dem wir

fonfl miteinander verkehren. Wir und die

Wittelsbaher, l.

Näher der Ehre

'D
a find irgendwo in „feinen" Kreifen

zwei junge Menfhen. ein grüner Junge. dem

etwas
mehr Auffiht gut getan hätte. und

?l
n tobi-tes. heißblütiges reifes Weib von

vterundzwanzig.
-Ob die Verführung von

'hm oder von ihr ausgegangen ift. wird

weh(
nie feftzuftellen fein. es war wohl fo

.

wie in folhen Fällen häufig: ftarke Avancen

von,
ihrer. dann entfprechend fiürmifätes

Drangen von feiner Seite. na kurz
- *

_ -
halb zog fie ihn.- halb fank er hin.

E
s ifi ja auh fo furhtbar gleihgültig. Daß

ein Lebejüngling ein ausgewachfenes Fräulein

der hellen Gefellfhaft niht wie ein Laden

mädel verführen kann. if
t

doh fo klar
- -- -.

Alfo kurz. das Malheur gefhah.

Nun fagt uns Philifiern der gefunde

Menfhenverfiand. daß man fein Haus
rein

halten foll. alfo Shweigen. Grabesruhe.

wenn
es geht. rehtzeitige Heirat. Aber der

Jüngling wollte niht.
Es fhwante ihm. er

le
t niht der Erfte. Vielleicht war das Ernfi.

oielleiht Vorwand. Jedenfalls. wenn er

durchaus_ niht wollte. wäre es wohl
das

Voktlehmfte gewefen. die fatale Sehe zu

vel'ulfthen. Man hat ja für fo was Vor

bilder in den beiten Kreifen. Aber nein.
die

feinen Leute mahen das ganz
anders. Große

Erplofion. zamilienrat. man will
den Ver

führer zwingen. feinen Makel
vor dem Standes

beamten zu vet-decken. Der Jüngling
dreht

und wendet fih. höhft diplomatifh.
aber er

will niht. Die Dame fheint
darüber niht

fehr erbofi. fondern fhenkt
dem Shänder

ihrer Ehre noh einige fehr fhöne
Liebes

nähte. Nun platzt die
Bombe, Wie es

fheint. wird der Sünder
im Familienrat zum

Tode verurteilt. Auh gut. Der Sohn
voll

zieht das Urteil. Shön. Hätte
er nun den

Mund gehalten. oder fih felbct hinterher

in

ein befieres Jenfeits befördert. f
o wäre wohl

der Familienehre Genüge
getan gewefen.

Aber der Koder verlangt was
anderes.

Jetzt geht der Skandal erfi
los. Mit großer

Pofe verkündet der ..Näher-i.
daß er die

verlorene Ehre feiner Shwefter
wiederher

gefiellt. provoziert einen
Senfationsprozeß

fhlimmfter Marke. zieht
die Ehre feiner

Familie i
n den Shmuß. alle Leute müffen

es wiffen. daß feine i
n der Gefellfhaft ver

götterte Shwefter befleckt
und gefallen ifl.

Die Advokaten wühlen im Shmuß. auh
die

Eltern des jungen Bengels
werden mit Kot

beworfen. der nah allen
Seiten haushoh

auffprißt. Und das nennt
man dann Ehre

wiederherfiellen,

Komifhe Leute. da oben

in den feinen

Kreifen.
Kater

Das Reiterfiandbild

Bekanntlih ifi es unflatthaft.
einen König

ohne Pferd darzuftellen.

Man hat das niht zu allen Zeiten
ge

wußt. Immerhin

iii die Erkenntnis fhon

dritthalb Jahrtaufende
alt. Sie dämmerte

zuerfl bei den Perfern
auf. Wir werden hören.

Die 'Ägypter hatten fi
e noh niht. Sie

fiellten felbfi ihre
Götter niht zu Pferde

dar.

Wie aber die Perfer
das Reiterfiandbild

erfanden. das
wird uns fo erzählt:

Als jene fieben Fürften
der Perfer den

falfhen Bruder
des Kambvfes ermordet hatten.
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__
__
__
__
__
__
__
__
__
__

hielten fi
e untereinander Rat iiber die Regie

rungsforin. die fi
e dem Lande geben follten.

und als erfier nahm Otanes das Wort und

redete alfo: ..Wir haben Graufamkeit genug

von Kambyfes empfangen. und deshalb if
t

mein Rat: wir follten keinen Alleinherrfcher

mehr wählen. Denn aus) den Bellen. wenn

er an diefe Stelle gelangt. vet-fiihrt fie. und

das zu den fonderbarften Dingen; denn wenn

man ihn mit Maßen lobt. fo if
t er böfe.

weil es ihm nicht genug ift; lobt man ihn

aber iiber die Maßen. fo if
t

er böfe. weil

man ihm fäzmeichelt. Ich bin dafiir. daß
das Volk feine Vorfteher durch das Los be

ftimmen. alle Befchlliffe aber gemeinfatn

faffen foll.“

Alfo fprach Otanes; da nahm Megabazos

das
Wort und fagte: ..Wir wollen nicht vom

llbermut eines einzelnen in den Übermut

einer ganzen Menge fallen. Einer kann Ver

ftand haben. das Volk aber kann es nicht.
Es fällt auf die Gefihäfte wie ein Bergftrotn.
Vielmehr if

t

meine Meinung. daß wir einen

Ausfihuß der Bellen ernennen. der das Land

leite.“

Alfo fprach Megabazos. Dareios aber

nahm das Wort und fpraäz alfo: ..Wenn ein

Ausfchuß herrfcht. fo werden die Leute un

einig und ftreiten. bis einer von ihnen die

Oberhand gewinnt und Afleinherrfcher wird.

Wenn aber das ganze Volk herrfcht. fo bilden

fiäz Cliquen auf Gegenfeitigkeit. und die wirt

fazaften. bis einer von ihnen das Land aus

ihrer Gewalt befreit und Alleinherrfäjer wird.

Warum alfo die Umwege!“

Diefem fielen die anderen vier bei; und

fi
e

maazten aus. weffen Noß am anderen

Morgen zuerfi wiehern werde. der folle König

fein.

Dareios aber fagte feinem Stallineifter

davon und mahnte ihn. daß er Vorforge

treffe. und fein Stallmeifter fprach: ...Seth

wenn es darauf ankommt. fo feid ihr g
e

wählt; laßt mich forgen.“

Jn der Nacht aber. die diefem Tage folgte
und dem Morgen der Königswahl vorans

ging. fiihrte der Stallmeifter des Dareios

feines Herrn Hengft vor das Tor. durch
das

die Fiirften der Sonne entgegenreiten follten.

zu einer Stute. die er dort angebunden hatte.

und als am anderen Morgen die Fiirften dort

heraus titten. und der Hengft an die Stelle

kam. da warf er die Niifiern in die Luft und

wieherte. Die anderen aber fprangen von

den Pferden und huldigten.

und als Dareios feft in der Herrfcbalt

faß. da ließ er ein Reiterflandbild fehen
und

und die ironifchen Worte darunter eingraben:

..Dareios. des Hhftafpes Sohn. wurde

König iiber die Perfer durch das Verdienfi

feines Pferdes und feines Stallmeifters.

Franz
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Eine Tat des Kaifers
die nicht vcrfchleiert werden follte

Von Friedrich Hausmann

„Es wäre doeh herzlich fchade um die Memoirenlitteratur. Auch
bei .Hohen

lohes Memoiren if
t nur zu bedauern. daß fi
e vor der Zeit veröffentlicht worden

find." fagte die Fürftin Bülow auf Norderney zu ihrem Gaft vom Parifer
,.Figaro".

Sie gab damit einer in den höheren Regionen allgemein verbreiteten Anfchauung

Ausdruck.

Was wäre dann wohl als richtiger Zeitpunkt anzufehen? Vermutlich
der

Tod des gegenwärtigen Monarchen. Setzen wir den Fall. die Memoiren .Hohen

lohes wären erft nach diefem .ßingang publiziert worden. f
o hätte

- nicht
mehr abgelenkt durch den prickelnden Reiz der Wirkung anf lebendige

Akteure

und nicht mehr gehemmt durch die Rüäfichtsträgerei devoter
Hiftoriographen -

die Gefchichte dann erft aus jener Publikation ruhig und ohne Nervofität
das

weltgefchiehtliehe Moment herausgegrifien und feftgehalten. fich alfo ihr
Urteil

bildend:

War es ein eigenartiges (Hefchick Oeutfäzlands. daß Kaifer Friedrich.
der einzige Hohen

zoller. der liberaler Anfehauungen für fähig galt. fierbend auf den
von dem eifernen Kanzler

Sebi-teten Thron kam. fo follte fich etwas nicht minder Eigenartiges ereignen.
als fein Nas)

Week. Wilhelm Ü.. zur Regierung gelangte. von dem man annahm. daß
er fich in aus

llhließlich militärifch-dynafiifäzen Gedankengängen bewegte.

Er entließ. wider alles Erwarten. den Begründer der K'aifermacht
der Hohen

Zollern. Dabei if
t das Oenkwürdigfte nicht diefer äußere Vorgang. fondern

der innere

Grund der E ntlaf f ung. welcher erft dnrch die Memoiren des dritten Kanzlers
bekannt

wurde.

Fiir Oentfäzlands Zukunft war zu Ende des neunzehnten Jahrhunderts
das wichtigfle

Problem: ob der erflarkende Jnduftrieflaat die Lbfung der Arbeiterfrage.
das heißt den Aus

trag der fozialen Gegenfähe in ein richtiges oder in ein falfehes Geleife bringen
würde.

Neben der aus dem Mafchinenzeitalter refnltierenden Steigerung
des Nationalwohlftandes

war eine Steigerung des Selbftbewußtfeins der Lohnarbeiter einhergegangen. welehe

in

intenfioer Betätigung der bürgerlichen Rechte. wie in dem Verlangen einer Verbefferung

ihrer Lebenshaltung zum Ausdruck kam. .

Aber während in den nicht minder erbitterten Lohnkämpfen
anderer europäifcher Länder.

fowie in Amerika und Auftralien nur die wirtfehaftlichen Faktoren ihre Kräfte
maßen.

lief Delltlkbland Gefahr. mittelft eines zur Staatsräfon erhobenen
Polizeigeiftes. welcher

Il'lmdfähliche politifche Oppofition erzeugen mußte. die ganze
Staatsentwicklnng in den

Strudel der fozialen Kämpfe gerifien zu fehen. Diefer Geili. gewobnt- fiä)
auf Straf

anträge und auf Seitengewehre zu verlaffen. kannte kein befferes Hilfsmittel
der Einwirkung.

als das der meehanifchen Gewalt. Er hatte das erbitternde Sozialiflengefeh
gefchaffen.

das die Akbeiferführer zu Staatsverbreehern und zu Märtyrer-n
lie-Welte. ihnen dabei ?ber

die Schqfiung einer ungeheuren Organifation ermöglichte. welche demgemäß
direkt politif eh

wurde- lo politifch wie die mit Hilfe der Maigefehe vom Zentrum
gefchaifene Kampf

orcianifation.

Mart F7-- rn

l
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Die Gefahr in fozialer Hinfiht beftand nun darin. daß diefes
Sozialifiengefeß fih als

den alleiiiigeu Verbürger der öffentlihen Ordnung ausgab.
wie denn auh fein Urheber

namens aller derer. welhe die Erhaltung der äußeren
Ordnung wünfhten. die Verlängerung

und Verfhärfung desfelben bis zur Entrehtung der Sozialifien für
ein Gebot der Staats

erhaltung hielt. ohne einen weiteren Ausbau der fozialen
Gefeßgebung fiir dringlih zu halten.

Derart. daß er felber eine Steigerung
der Erbitterung in Arbeiterkreifen bis zum Siede

grad. oder deutliher. bis zu Putfchen mit darauffolgenden
Militäraufgeboteu und Belagerungs

zufiänden iu Nehnung nahm. Es leuhtet ein. daß dadurh
das Deutfhe Reich auf die

fhiefe Ebene Nußlands gekommen wäre und
eine uuheilvolle Zerklüftung in fiaatliherund

wirtfhaftliher Hinfiht wäre unabfehbar gewefen.

In diefe Bahn einzulenken. war Fürft Bismarck tatfählih entfhloffen
und durch eine

verfönlihe Mahtftellung. wie fie vor und nah ihm
kein deutfher Staatsmann befaß. auch

befähigt. Wer das verhinderte. war
-* der junge Kaifer. der den Kanzler entließ und gleih

zeitig eine kaiferlihe Botfhaft über den Ausbau der fozialen Gefeßgebung
mit internationalen

Ankniiofungsounkten veranlaßte. Das Sozialiftengefelz. zu deffen Verewigung fih
der Feudalis

mus mit dem Jnduftrialismus verbunden hatte. wurde niht mehr verlängert:
der

Staat ging troßdem niht aus den Fugen. und die Lohnkämpfe nahmen
mehr und mehr

diefelben wirtfhaftliheii Formen an wie in anderen Staaten.
Die Profperität und der

Volkswohlftand in Deutfhland hoben fih weiterhin. Ein Bürgerkrieg war
erfpart.

Wenn einft der Griffe( der Gefhichte fein unbefiochenes. von
Vorurteilen

freies urteil über den Dienfi. den jener Monarh damals dem deutfhen
Volk

und deffen Entwicklung geleiftet hat. in die ehernen Tafeln gräbt. nämlich
dann.

wenn diefer Monarh nicht mehr am Leben fein wird. dann wird der llmftand.

daß diefe ernfie Frage den Grund der Entlaffung des erfien Kanzlers
bildete

von niemand mehr bezweifelt werden; denn dann werden auch
Bismarck-3 Denk

würdigkeiten im dritten Band vorliegen. und ebenfo die Darfiellung. die
der

beteiligte Kaifer damals feinem Adjutanten in die Feder diktiert hat. wählst")

bisher diefes Dokument im Geheimfah und jenes Manufkript im Ausland
-liegt.

unfchwer wird freilich noh nach Jahrzehnten die ungeheure Tragweite
ein"

Politik der fozialpolitifhen Entrehtung und die Gefahr des Blutvergießens

erkannt werden. denn was heute allmählih den Männern der Sozialwiffenfhaft

klar geworden ift. wird bis dahin vollends Gemeingut aller Denkenden
fein;

aber weniger leiht wird fpäterhin die Größe der Gefahr. welcher Deutfhland

entging. begriffen werden. Man muß die Maht. welhe die Vorftellung von

der mehanifhen Niederwerfnng des Proletariats in den ,.ftaatserhaltenden“

Kreifen erlangt hatte. muß die Allmaht des erfien Kanzlers. wie die Gewalt

fatnkeit
feiner Mittel gekannt und die Widerftandslofigkeit der öffentlihen Meinung

miterlebt haben. um fich ein richtiges Bild von der Nähe der Gefahr in jmem

Augenblick machen zu können. da Deutfhland am Scheideweg fiand.

umgekehrt if
t es bei den Zeitgenoffen. Sie haben zwar die Gefühl' noch

in
'

d
e
n Gliedern. aber fi
e können fih niht entfchließen. zu glauben. daß im

kritifhen
Moment Wilhelm ll. es war. der die Entrehtung der Arbeiter ver

hinderte. Das glaubt noh Jahr und Tag nah der Veröffentlichung von *Vollen*
lohes Memoiren kein Regierungsrat und kein Proletarier; einfach. wei( '7

e

fick)
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diefen Zug nicht mit den Auslaffungen des

Redners zufammenreimen konnen

der die „gepanzerte FaufiO das „gezüaite Schwert"
und die Pflirhtj „auf Väter

und Brüder zu fchießen-H im Munde führte
- während die approbierten Ge

fihirhtsfchreiber fo vorfichtig find- ihre aus
der ftillen Objektivität Hohenlohes

gefchöpfte Überzeugung vor Druck zu bewahrenj
indem fie fich das Adjutanten

manufkript im Geheimfach zum Vorbild dienen laffen.

Inzwifchen hat einer der Verehrer
des Altreichskanzlers7 welche ihn

vor

feinem Tod in Friedriihsruh befuehtenj Profeffor
Otto Kümmel aus Leipzigz

die Mitteilung Bismarcts über den Grund feiner
Entlajfung in den „Grenz

boten" veröffentlicht, Diefey von der breiteren Öffentlichkeit
wenig beachtete Dar

ftellung tragt fo fehr den Stempel Bismarckfihen Geifles
und Bismarckfcher

Beleuchtung daß fie keinen Zweifel an der getreuen
Wiedergabe läßt.

Wir glaubenj den grollenden Mann zu hörenj wenn
wir den Bericht lefen

und es if
t

insbefondere echtj daß der Altreichskanzler
.- genau foj wie dies

auch Hohenlohe aus dem Mund des Kaifers referiert hat
- dein Monarchen

Mangel an Muß das heißt „Eingefchüchtertfeinl'j nnterjtellt. (en
unguelewnern.)

Man muß die Sätze langfam lefen:

Als Deiäjhauptmann mußte ich nach dem Salze verfahren: „Wer
niäjt will mitdeichenj

muß weichen." Jn Nom war aquue et jgui
iuterilietue, wer fich außerhalb der Rechts

"dm-ng fiellfcj im Mittelalter nannte man das „achten“.
Man müßte die Sozial

demokratie ähnlich behandelnj ihr die politifrhen
Reäitej das Wahlrechtnehmen.

So weit würde ich gegangen fein. Die fozialdemokratifche
Frage if
t eine militärifrhe,

Müll behandelt jetzt die Sozialdemokratie außerordentlich
leiihtfinnig. Die Sozialdemokratie

'717l't jeh( - und mit Erfolg - danaäj, die Unteroffiziere zu gewinnen; die Führer machen
?Ö jedem Sozialdemokraten zur Pfliihtj zu bleibein

wenn er Unteroffizier werden kann. In

Hamburg - ich kenne die dortigen Verhältniffe ganz genau - befteht jetzt f>jon ein guter
Teil der Truppen aus Sozialdemokratenj denn die Leute

dort haben das Reehtj nur
in die

dortigen Bataillone einzutreten. Wie num wenn fich
die Truppen einmal weigernj auf ihre

Väter und Brüder zu fchießenj wie der Kaifer
verlangt hat? Sollen wir dann

die han

nbverfchen und merklenburgij'rhen Regimenter
gegen Hamburg aufbieten?

Dann haben wir

dort etwas wie die Kommune in Paris. Der Kaifer war
eingefehüihtert. Er

fagte mirj er wolle nicht einmal „Kartätfthenprinz"
heißenj wie fein Großvaterj

"ud uitbf gleich am Anfang feiner Regierungj „bis
an die Knöchel im Blute

walen“. Ich fagte ihm damals: „Euer
Majcftät werden uva) viel tiefer

hineinmüffenj

wenn Sie jeßt zurückweiäjen." Nu 1
1 hielt er mich künftlirh fern.

Darin lteftärkte ihn

der'Großherzog von Badenj der das jetzt bitter
bereutj und Bbttilherj der . .

. zu weiter

gar nichts da war- als dazuj meine Anficht
im Staatsminifterium zum

Ausdruck zu bringen.

" Wie ich nun wieder nach Berlin kam (24. Januar 1890)7 zeigte mir der Keller
den

Entwurf zu den Arbeitererlaffen (über eine
Verftändigung mit den Großindui'triellen zum

Wohle der Arbeiter). Wahrfäjeinlieh hatte ihn
Hinzpeter gemaehß

denn es [landen diefelben

Dinge drinz vom Kartätfrhenprinzen und
vom Blutwaten; er war ganz

unmöglich. Nun

brachte ic
h dem Kaifer meine Reinfehrift zu

den Erlaffen. Ich fagte ibm:
„Well" *M

b

Euer Majeftar raten darf, fo werfen Sie das Papier
ins Kaminfeuer" „NeinF

neitn“ erwiderte erj „geben Sie nur hen" und feßte
feinen Namen darunter.

Ich

legte das Papier in meine Mappe und f urhte die
Veröffentlichung noch hinaustufäZlebW1
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aber zehn Tage nachher fchickte er zu mir und ließ fragen. warum fie noch nicht

publiziert

feien. es folle bis zum nächften Morgen gefcheben (4. Februar 1890). Welche traurigen

Folgen das hatte. wiffen Sie. (Gemeint find die Reichstagswahlen vom
20, Februar.)

Ich glaubte. unterftiißung zu finden. indem ic
h die Berufung des Staatsrats (zum 14. Fe

bruar) und der nationalen Arbeiterfchußkonferenz veranlaßte. Ich täufchte mich. Im Staatsrat

(26. Februar bis 4
. März). wo auch einige Arbeiter (vier) zugezogen waren. wagten nur

wenige Vertreter der Induftrie fchwache Einwendungen. darunter der Vertreter von Krupp.

ein Sachfe. wie hieß er doch?
-
..Geheimrat Jencke". warf ic

h ein - ..die iibrigen
fiirazteten eultuin

inotantje tz-runni und ließen mia) im Stich. Unfere Konkurrenten. die

Fxanzofen. Engländer und Belgier. konnten doch nur wiinfchen. daß wir
konkurrenzuufäbig

wiirden. Der Kaifer wollte fich iiberhaupt _von mir trennen. wenn auch nicht fo bald.

Denn fein Ruhm wurde von meiner Erifkenz befchattet. Ich fah das wohl. aber ic
h

hielt

es fiir feig. davonzulaufen. Seitdem fuchte er Händel mit mir."
*

Herr Kämmel fchließt mit den Worten: ..Diefe Darftellung gibt die genaue

Parallele zu der Erzählung. die Hohenlohe aus dem Munde des Kaifers
überliefert. Danach begann die Verfiimmung fchon im Dezember 1889 und es fieht

dort

fo aus. als ob die llnterredung zwifchen Kaifer und Kanzler. in der die prinzipiellen

Gegenfähe in der fozialen Frage zum erftenmal fiharf aufeinander ftießen. i
n die

nächftfolgende Zeit gehöre. Nur if
t die von mir gegebene Darflellung des Fitrften drafiiftbfl'

und wird noch gehoben durch das. was er iiber feinen Standpunkt und feine Anfichten

vorausfchickt."

Das ift richtig. Was Bismarck iiber feine Abfichten vorausfchiekt. enthält

zigleich den Beweis. daß er tatfächlich ..fo weit gegangen wäre“. die

Sozialiften zu ächten und zu entrechten.
Die llbereinfcimmung der Bismarckfihen mit der kaiferlichen Darfiellung

iiber den materiellen Grund der Entlaffung ergibt den vollkommenen Beweis.

Vergegenwärtigen wir uns. was der Kaifer dem Statthalter Hohenlohe-Still(
lingsfiirt't am 24. April 1890 auf der Fahrt von .Hagenau nach Sujflenbeim

mitteilte. ..während welcher der Kaifer ohne Unterbrechung die ganze Gefätiältk

feines Zerwiirfniffes mit Bismar> erzählte“.
Danach hat die Verfiimmung fchon iin Dezember begonnen:

..Damals fazon verlangte derKaifer. daß etwas in der Arbeiterfrage geläleben
folle. Der Kanzler war dagegen. Der Kaifer ging von der Anfäzauung aus. daß
wenn die Regierung nicht die Initiative ergreife. der Reichstag. das heißt Sozialiften. Zentrum
und Fortfchrittspartei. die Sache in die Hand nehmen wiirden und dann die Regierung

hinterher kommen werde. Der Kanzler wollte das Sozialiftengefeß mit der
Ausweifung dem neuen Reichstag wieder vorlegen. diefen. we n n e r es niszt a n n e b m e

r

auflöfen. und dann. wenn es zu Aufftänden käme. energifaz einfchreit'll*
Der Kaifer widerfeßte fich dem. weil er fagte. wenn fein Großvater nach einer
langen. ruhmreichen Regierung genötigt worden wäre. gegen Aufftändifihe oorzugehen. fo wiirde

ihm das niemand iibelgenommen haben. Anders fei dies bei ihm. der noch nichts geleifiet babe

Jhm werde man vorwerfen. daß er feine Regierung damit anfange. feine Untertanen totzufchi-ßell*
Er fe
i

bereit. einzufihreiten. aber er wolle dies mit gutem Gewiffen tun. nachdem er verflltbt babe

die begründeten Befchwerden der Arbeiter zu befriedigen. wenigftens alles getan habe- "m

deren begründeten Forderungen zu erfüllen. Der Kaifer verlangte alfo in einer Minifter
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konferenz die Vorlage von Erlaffen. welhe

das enthalten follten. was die Erlaffe
fpäter

gebracht haben. Bismarck wollte davon nichts
wifien. Der Kaifer legte

nun die Frage

dem Staatsrat vor. und endlich gelang es ihm auh froh
des Widerfpruhes Bismariks. die

Erlafie zu bekommen. Bismarck aber
arbeitete im fiillen dagegen. verfuchte

die Shweiz zu

beftimmen. an ihrer Konferenz feftzuhalten.
was durch Roths. des Shweizer Gefandten

in

Berlin. loyale Haltung vereitelt worden ift. Außerdem
arbeitete Bismarck bei den

Diplo

maten gegen die Konferenz.“ (Denkwürdigkeiten
des Fiirflen Chlodwig Hoheulohe-Shillings

iilkfi. Band ll. Seite 468.)

Da der Dienfi. welchen in diefem Fall Bismarcks
gekrönter Widerfaher dem

deutfehen Volke leifiete. kaum hoh genug
eingefhäßt werden kann. fo i

ll es

allerdings ein wunderfamer Witz der Weltgefchichte. daß

fi
e gerade feiner Per

fönlichkeit die Funktion der Vereitlnng jener gefahrvollen
Pläne zuwies. i

n einer

Stunde. als rings auf der ganzen deutfcheu
Erde kein Mann war. der hierzu

imfiaude gewefen wäre! Der Enkel des
,.Kartätfchenprinzen" nimmt diefen

Ausdruck des Volksmnndes zum Anlaß. die Politik
der Menfhlichkeit zu fordern

und die Provokation zu verhi'iten. Lieber.
als dies zuzulaffen. will er

den Kanzler

willen der Kanzler entlafien wurde. Der Anlaß

if
t an Größe der hiftorifchen

Figur des Reichsgriinders ebenhürtig. Wenn alle voii
den Dffiziöfen verkündeten

und gerühmten Lciftungen Kaifer Wilhelms
ll. längft verklungen fein werden.

wird das deutfrhe Volk ihm diefe Tat niht vergeffen haben.

Mail fragt fich nnwillkürlich: Warum wurden
diefe Dinge fyftematifch

ver

lcllwitgen. während alle anderen Auslaffungen. felbft
die nubedeutendften. bekannt

gegeben werden? Warum wurde die Veröffentlichung
der Memoiren Hohen

lohes als „vorzeitig" verfehmt mit einer
Heftigkeit. welher die Beamtenlauf

bahn des Sohnes Hohenlohe zum Opfer fiel.
und der Straßburger Oberkon

filtokialpräfident Eurtius nur mit Mühe entging?

Mau hat fich offenbar feit der Niederlegung
des Adjutantenmanufkriptes

im Gelleimfach tief in den Gedanken eingelebt. daß
die kritifche Frage einStaats

geheimnis erften Ranges fei und es
lebenslänglih bleiben iuiiffe.

Zweierlei Motive find denkbar: In erfier Linie wollte
man vermeiden. daß

der grollende Manu mit der fharfen Feder und
der publiziftifchen Leibgarde.

mit dem großen Einfluß auf die öffentliche
Meinung und der Shar von An

hängeru im Lager der Gntgefinnten zu einer öffentlichen
Erwiderung provoziert

werde; und auch in der Folge wollte man es nicht
mit den Sharfmaihern

ver

derben. die wie Stumm und Kompanie. wie
.Kröcher und Scholle!! nach

einem

„ftarken Mann" riefen. der den fozialen Stier
bei den .Hörnern packt.

Anderer-tens aber wähnte inan. die
Mitteilung. daß Kaifer Wilhelm nicht

Kaklällchenpriuz werden wollte. könnte auf die
Arbeitekmalleu und ill" A9'

tatoren encouragierend wirken; auch fi
e könnten. wie Bismarck. verkennen.

daß

d" Kqiler niht aus Mangel an Mut. fondern nur.
um die Provokation zu

vermeiden und um für eine etwaige Aggreffion
der Arbeiter das Pulver

und das
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Gewiffen trocken zu halten. die Staatsftreihspolitik ablehnte. Man fieht der

Pfyho

logie des Volkes fo ferne. daß man meinte. die Ausfhlahtung des kaiferlihen Vetos

würde dahin wirken. daß der ,.Maffenfchritt der Arbeiterbataillone".
den die

fozialen und die reaktionären Redner nah Bedarf im Munde führen. fich
als

bald in Bewegung fetzen würde. wenn es hieße. der Kaifer habe niht die

Eourage gehabt. es ..darauf ankommen zu laffen“; und man verkennt dagegen

das Gewiht der Befriedigung und Beruhigung. die für .Hundert

taufende in der nackten Tatfahe gelegen wäre. daß im kritifhen Augenblick

der Kaifer lieber den Fürften Bismarck opferte. als fih zur Kaffierung des

Wahlrehtes der Sozialiften und zu einer Heraufbefhwörung von Straßen

kämpfen drängen zu laffen.
'

Wer dies noh heute verkennt. wird die Veröffentlichung der Hohenlohefchen

Memoiren für vorzeitig erklären; andere werden im Interefi'e der Wahrheit und

der Vernunft die offizielle Klarftellung verlangen. Sie kollidiert in diefem Fall

nicht mit dem Interefie des* Kaifers. dem eine Steigerung der Sympathien
in

den Hütten wahrlich niht fhaden könnte.

England

(Perfönlihe Eiudrüite)

von Profefior Guglielmo Ierrero

Ich kehre von England zurück. wo ih einige Wohen verbrahte. um die

Veröffentlihung der englifhen Ausgabe von ..Größe und Niedergang Roms"

zu überwachen. Bereits in den Jahren 1893 und 1894 habe ih einige Monate
in England zugebraht. Um in wenigen Worten die vielfahen Eindrücke von

Gefehenem und Wiedergefehenem. die zahlreihen Vergleiche zwifchen den
El"

innerungen des eriten Aufenthaltes und den Beobahtungen der letzten Neile

zufammenzufaffen. tnähte ih fagen. daß die einfiige infularifche Abfonderung

abnimmt. das alte England von zwei Seiten. vom Amerikanismus und Konti

nentalismus angegriffen. amerikanifiert
und kontinentalifiert wird.

- Ekfte
Uberrafchung: die Engländer verlieren die alte Vorliebe für ihr ftilles WMV“

und
das alte Widerfireben gegen die Einpferhung in große Zinshäufer. in die

tmmenfen Mietskafernen des kontinentalen Europa. in denen die Familien neben

und
übereinander wohnen. Die Riefenhäufer. wuhtig. maffiv. voll Fknlmt

T'urme
und Balkone. die vor dreizehn Jahren kaum in den zentralften Stadt

vterteln auftauhten. werden jefzt überall zahlreih erbaut. fogar 'in entfel'nm'en

Stadtteilen. mitten unter den alten Häuschen. Wie in der Fabel der Menlchknk

freffer unter den kleinen Kindern haufi. die er gerne auffreffen möchte! .

f
Solch ein Haus. maffiv und dickleibig wie ein Monfirum. habe ich in dem

'ldlamen
poetifhen Stadtviertel des Nordens gefunden. zwifchen den kleinen

Villen und blühenden Gärthen: in Maytland Park. wo ih wohnte. Und doch!
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Die kleinen. einfamen Häushen. in denen der Engländer früher
fein zurück

gezogenes Familienleben führte. find fo zahlreich. daß fie
von den Riefenbauten

der kontinentalen Architektur niemals ganz verdrängt werden
können. Es ift

ein merkwürdiges Zeihen der Zeit. daß viele Engländer diefe
großen Bauten

nicht nur bewohnen. fondern folhe Bewunderer der
neuen Wohnungsmode

werden. daß fi
e ihre Genugtuung darüber nicht

verbergen können. Sie ver

fuchen. ihre eigenen Freunde aus der Einfamkeit
der entfernten Villen heraus

zulocten. um auch fi
e die Glückfeligkeit der neuen kontinentalen

Bauten (Falan

lt're) kofien zu laffen.

*

Ein Wohnungswehfel if
t immer ein Zeihen der Änderung

von Ideen.

Gewohnheiten und Neigungen. Durh das Bewohnen
von Zinshänfern können

auch weniger begüterte Familien in der Nähe der zentralen Stadtteile
leben.

wo Privathäufer felbftverfiändlih fehr teuer find. Jetzt ziehen
viele Engländer

die Vergnügungen der Metropole der ruhigen Einfamkeit
der kleinen. verlorenen

Häushen in abgelegenen Straßen vor. Jenes alte England
der Tradition und

der Legende verfhwindet; jenes alte England. puritanifh.
nur mit Arbeit und

Gebet befchäftigt. fieif. ftreng. pedantifch. immer fhwarz
gekleidet; das alte

England. das nur Kontor. Heim und Kirche kannte
und fih' von feiner langen

Arbeit nur bei einfaherunterhaltung erholte; jenes alte England.
fpleenfühtig.

myfiifch. ernfi und melanholifch!

Die erfien Anzeichen davon hatte ich vor dreizehn
Jahren bemerkt,

Heute fieht man in den Straßen. den Kontoren.
den öffentlihen Lokalen

und den Privattvohnungen zu .Hunderten und Taufenden
luftig und lebensfroh

die runden und weihen Hüte. die leihten Jacken
eindringen. Sie überfhwemmen

mit einer Sturzwelle von Frohfinn und
Leihtlebigkeit die alte Strenge und

Sleilheit der fhwarzen Zylinder und Gehröcke.
Zugleih mit den Kleidern

werden auh die Gefihter. die Sitten und Gebräuche
weniger fireng. Das

neue England verlangt Unterhaltung. will in vollen Zügen
genießen. ohne s"

rechnen. Die Verbreitung des Luxus. welhe
viele amerikanifhen Einflüffen

sufchreiben. if
t in der letzten Zeit fo groß geworden. daß

ih die Veränderung

lehon auf den Straßen. in der Eifenbahn. in
den Vergnügungslokalen beobahten

konnte. Alle Klaffen. felbft die mittleren und
Arbeiterklafieni haben fill)

an

v'l'lthwenderifhe Ausgaben gewöhnt. Ich ftaune daher
gar nicht. daß man

in

den. englifhen Familien von dem „01a
fa8k1j0r1eä“ und von dem „nett

tasbionecl like“ fpriht. daß die alten Engländer die fchöne.
vergangene Zeit

el'kufo bedauern wie die Weifen in Rom nach dem zweiten
puuilätku Kriege*

Tmuu'ud fehen fi
e auf jene Zeit zurück. in der

die Jugend mehr die Kirchen

als die Rennplätze und die Golfklubs frequentierte;
wo die Familien belcheiden.

aber einträhtig lebten; in der der Hunger nah
Vergnügen. die Sucht nach

Luxus die Jugend noch niht mit folcher Gewalt
in den Strudel der Vergnügungen

trieb; wo fih die Familien durh die Befcheidenheit
ihrer Wünlhe die Ruhe

des Lebens erkauften. anftatt die fchalen
Unterhaltungen der eitlenn

moderne"

Welt mit immer neuen nervöfen Aufregungen zu bezahlen.
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So fieht man aus dem mit Ruß und religiöfem Geifie gefchwängerten

Nebel

des Jndufirialismns ein neues „niert-z- LnZlnri c1“ erfiehen. ein anderes Eng

land. fröhlich und lebenslufiig. wie es einft
vor der induftriellen Ara ähnlih war.

Ich behaupte nicht. daß die Mittel. mit denen das neue. luftige
England

feine Lebensluft befriedigt. alle raffiniert und befonders fein find.
Das luftige

England des zwanzigften Jahrhunderts wird Berge von Tabak rauchen.
Ströme

von Bier und Whisky trinken. die Liebe weniger fürchten und fich ihrer weniger

fchämen. die Theater und „music 1171118“ füllen. „Golf“ und ,.Lawn Tennis"

l.idenfchaftlicher fpielen. bei Pferderennen wetten. ununterbrochen
die Welt

durchreifen. das Geld für prahlerifchen Luxus ausgeben und zum Schluffe ebenfo

unbefriedigt fein wie das frühere England, Das tut aber nichts. Die Richtung

ifi jetzt nun einmal fo. und faft alle Engländer werden diefe Richtung einfchlagen.

K -l
el

Reben dem Privatluxus wächft der öffentliche Luxus.

Der englifche Staat verliert jene kaufmännifche Befcheidenheit. mit der
er

-
fo viele öffentliche Verwaltungsgebäude inmitten der Budiken und Kaufhäufer

erftehen ließ: kleine. den Privathäufern ähnliche Bauten. die mehr den
Eindruck

weifer Sparfamkeit denn impofanter Macht hervorriefen. Jetzt läßt er. gleieh

den franzöfifchen iind deutfhen Staaten. Bauten von folcher Größe
und Pracht

aufführen. wie fie felbft den reichfien Privatleuten unerreichbar
wären, Das

eue Palais des Kriegsminifieriums zum Beifpiel if
t eines der'gigantifchften

Gebäude Europas. Überall werden riefenhafte Bauten aufgeführt. Im Zentrum
von London läßt der „(:0unt7 C0ur1cil“ die alten Baracken niederreißen.
breite Straßen eröffnen. Plätze erweitern. unzufammenhängende Komplexe

von

Öäufern. die in friiheren Jahrhunderten erbaut wurden. gradlinig ausrichten.

Die „City" verliert nach und nach das Ausfehen einer nach Willkür erbauten
Stadt und erhält in den neuen Straßen immer mehr ein Geficht. das

ein

einheitlicher Baugedanke verleiht. wie er Paris fo fchön und harmonifch macht

Dennoch neigen die neuen Bauten dnrch ihren fchweren Prunk mehr der amerika

nifcheii als der franzöfifcheu Stilart zu.
'lt

Die Preffe if
t

jetzt amerikanifiert. Dreizehn Jahre find erft vergangen- und

doh

h
a
t iin Zeitungswefen eine ungeheure Umwälzung fiattgefunden. ein Zehden

daß die Volksfeele. deren täglicher Ausdruck diefe Blätter find. fiel' fiel ver“

ändert hat. Vor dreizehn Jahren gab's noch kein einziges Blatt von Bedeutung
und Verbreitung zu einem halben Penny (kit-iii k'erm! Layer). Obgleich üußeklt
demokratifch und radikal. koftete die ..Daily Ehronicle" einen Penny. Die Zei

tungen erfcbienen jeden Morgen: ernft. umfangreich und würdevoll. wie prote
fiqntifche Pfarrer. veröffentlichten ohne Gefchrei und Aufregung wie wohl
erzogene Menfchen wohlüberlegte Artikel. gewiffenhafte Informationen und teile

Abhandlungen über die verfihiedenfien Themen.
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und jeßt?. . . Jetzt fand ich als Riefen und Hauptbeherrfcher des Feldes

die „Daily Mail“ und „Daily ExpreßO zwei große Zeitungent die damals noch

nicht exifiiertenz zu einem halben Penny. Ich habe auch
in den ernfien Zei

tungen etwas von dem Geifie der neuen volkstiimlichen Preffe gefunden. Diefe

Preffez fchnellz fcharß vielfeitigx voll von wahren und unwahren Naihrichtem

voll von Titeln und Übertiteln- ohne befiimmte politifche Richtung- fucht
nur

die wechfelnde Leidenfchaft der Menge auszudrucken und auszuniitzen. Nicht

nur die „Daily EhronicleK fondern auch die ernfte Zeitung
der Liberalenz das

Organ William Gladftones- die „Daily Newel"z die ich damals
jeden Morgen

las- fand ich zu einem halben Penny herabgefeßt. Ich fand
das Blatt auf minderem.

Papier gedruckty in allen Richtungen vulgarerz fozufagen umgewechfelt.
Ede-ifo

hat fich der „Standard'h die größte Zeitung der Konfervatioen-
verandert.

Ia- fogar die „Times" mußtez wenn auch in einer wiirdevolleren und originelleren

Form„ dem Amerikanismus Rechnung tragenx indem fie ihre
Abonnenten mit

einer Riefenleihbibliothek befchenktez die von Amerikanern
mit amerikanifcher

Kilhuheit und Verwegenheit organifiert und gefiihrt
wird.

el

Der Einfluß des Kontinentes if
t hauptfachlich Frankreich und Deutfchlaud

zuzufihreiben. So wird der alte englifche Zopf durch
den wifl'enfchaftlimen

Geifi des Kontinents erfetzt. Es werden in England zahlreiche Schulen nach

deutfchen Muftern gegründet. Ein junger „tutor“ (Privatdozent)
von Oxford

fagte mirz daß die intellektuelle Jugend eine Bewegung infzenierez
um die mittel

alterlichen englifchen univerfitäten zu reformieren. Dazu
wird das Beftez was

die franzöfiflhen und deutfihen Hochfchulen bietenx benützt.
England gefteht frei

nnd gerne zuz daß es von Frankreich einen feineren
Geift des Jntellektualiomusz

einen kithneren Geift des religiöfen und politifchcn
Radikalisnius übernommen

habe. Die Gefchäfte in London ['tellen heutzutage die Parifer Ware
mit einem

Eifer ausz der nur dem allgemeinem beftimmten Wunfche
des Pulilikuines ent

fpkechen kann. In der von dem „.ßoufe ofEommono“ angenommenen
und

von dem „Houfe of Lords“ zuriickgewiefenen „Edukationsbill"
(Schul

gel-een das die Schule laifieren follte- findet man jenen
Geift wieder» der i

n

Frankreich in den letzten zehn Jahren den Krieg zwifchen
Staat und Kirche

kennzeichnen; franzöfifche Ideenz Gefühle» Prinzipien
und Auffaflungen durch

dringen die ganze Politik der liberalen Partei. Beinahe
wie in Frankreich

kepräfentiert die radikale Partei die mittleren Klaffen
im Kampfe mit d" hilto

kifchen Arifiokratie und der Plutokratie.

Die „LlltEntE (wi-Wale“ verfiärkt im iibrigen diefen Einfluß Frankreichs

auf England. So viele Engländer gehen heute zu längerem
oder kiirzerem Auf

enthalte nach Parisz daß fi
e unbedingt bei diefem ununterbrochenen

Verkehr

gleichzeitig mit den Kartons von „Bon Marche"
und „Samaritaine" etwas

von dem gallifchen Geifie in ihre heimatliche Infel
importieren mi'iffen.

Von

diefem Verfiandnis für Kunlt und Wiflenfchaft (Iutellektualismus)
WWW-'luft

l 8

.
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wird England in jeder Richtung immer mehr ..äfthetifchen“ Einwirkungen zu

gänglih.
ki( ki

'

?l
c

Die alten Überlieferungen verfchwinden in England nach und nach. Haupt

fächlieh aus diefem Grunde fcheint mir die englifche Frauenbewegung eine fehr
ernfte Angelegenheit zu fein. und es wäre beffer. ftatt über fi

e

zu lahen. wie

es gewöhnlih gefchieht. ihr die größte Aufmerkfamkeit zu widmen. Da fich fchon

vor dreizehn Jahren zahlreiche durch ihren Geift und Erziehung ausgezeichnete

Frauen fowie viele. mächtige Vereine mit den politifchen Rechten der Frauen

eingehend belcbäftigten. war ich nicht erftannt. die ..Suffraggettes“ (Frauen

rehtlerin) in London im Kämpfe init den politifchen Parteien und der Polizei

zu finden.

In einem Lande. in dem es. wie behauptet wird. anderthalb Millionen
ledige Frauen gibt. wovon ein Teil von der eigenen Arbeit. der andere.
reichere. iu perfönlicher Unabhängigkeit lebt; in einem Lande. in dem die

Frau ebenfo frei und gebildet ift wie der Mann. will begreiflicherweilc ein
Teil des ..fhönen Gefchlechtes" diefelben Rechte. die befcheidene Arbeiter b

e

fißene für fich in Anfpruch nehmen. Vom Standpunkte der abftrakten Gerechtig
keit gibt es keine guten Gründe. um den Frauen diefe Rehte zu verweigern.

In England läßt fich niht wie auf dem Kontinent einwenden. daß die ez-_klufive
Laft der allgemeinen Wehrpflicht den Männern als Entfchädigung höhere Rechte

in öffentlichen Angelegenheiten einräumen muß. Da der Militärdienft in England
keine Bürgerpflieht. fondern eine Profeffion wie irgendeine andere ift. haben
Männer und Frauen diefelben Pflichten gegen den Staat und niüffen logifäle"
weife auh diefelben Rechte befitzen.
Es gibt aber heute in England eine Seite der Frauenfrage. die mir ganz

befonders ernft zu fein fcheint. England befindet fich in einer Lage. die (in

jene Roms zur Zeit des Scipio Aetnilianus erinnert. Dies England ill fill' HW"
fhaft und Tat durch ein Syftem von Traditionen. Prinzipien. Ideen. durch i

n

jahrhundertelanger Erfahrung bewährte Erziehimgsmethoden prächtig organilikl'li
und nun beginnt diefe Nation von Kaufleuten. Schiffern. Diplomaten und

Finanzmännern gleih Rom durch mancherlei zerfetzende Elemente untergraben
zu werden. Das find der plntokratifche und demokratifehe Geift. die Luxus
fuht. der kritifche Intellektualismus. die Allmacht des Geldes. die philofophllcbe
und politifhe uneinigkeit.

Amerika. Frankreich iind Deutfihland. die das alte England umlagernt v"
fiärken durch ihr Beifpiel diefe Elemente. Wie feinerzeit in Rom die großen
orientalifchen Staaten: Syrien. Ägypten. Nun. bei allen großen. gefällällllcben
.firifen wirken die Frauen nah zwei entgegengefeßten Richtungen: die einen
konfei-vativ und die anderen revolutionär. So fehr die Frau. die für und iu

d" Familie lebt- llur damit befchäftigt. Kinder zu gebären und zu erzielte"
Hüterin der Tradition und der Vergangenheit if

t.

fo fehr müffen folhe Frauen
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zu Anhängerinnen revolutionärer
Anfhauung werden. die der Familie entrifien.

zur Unfruchtbarkeit gezwungen
und uunatürliherweife zu neutralen Wefen.

weder

Mann noch Fran. umgefialtet find. Und diefe Sucht
nach Neuem. Bizarrem uud

Ungewbhnlichem if
t bei den Frauen. wenn überhaupt vorhanden.

viel ftärker

als bei den Männern. Jm antiken Italien waren die Frauen
die mächtigften

Förderer des Orientalismus und aller ausländifchen
Einflüffe. die. von Afien

und dem hellenifierten Afrika kommend. nach
und nach die großen römifchen

Traditionen vernichteten. fogar die. welche das Gerüfi
des erobcrndeu und

herrfchenden Staates bildeten. Wird etwas Ähnliches

in England gefcbeheu?

Diefe anderthalb Millionen Frauen. ihren Familien entriffen.
von den natürlichen

Funktionen ihres Gefchlechtes ausgefchlofien.
teilweife mit beträchtlichem

Ver

mögen und von hervorragender Bildung. gewöhnt mit
Männern zu verkehren

und ihr Vergnügen und ihre Arbeit zu teilen.
werden einen lebhaften und tätigen

Teil der englifchen Gefellfchaft bilden. ob fi
e nun das Recht haben. bei den

Wahlen mitzufiimmen oder nicht.
Unter den Kräften. welhe diefen Riefen

organismus der Zukunft entgegen treiben. werden
die Ideen. die Gefühle. die

Hoffnungen. die Intereffen nnd Kapricen der Frauen
mitwirken. Wenn der Wahl

zettel als wirkfamftes und fchnellfies
Mittel erfcheint. um auf den Staat zu

wirken. fo if
t dies Mittel in Wirklichkeit das Endergebnis der

vou der ganzen

Nation gemachten Anfirengung und niht uur die
Wirkung derer. welche ihre

Zettel in die Wahlurne werfen,

Man muß noch hinzufügen. daß die verheirateten Frauen
niht nur der reichen

(vornehmen) Klaffen. fondern auch des Bürgertumcs

in England fich jetzt nach

und nach. genau wie im alten Rom. immer weniger
mit den mütterlihen Pflichten

beläläftjgen. Die Pflege und Erziehung der Kinder
wird immer mehr Perfouen

anvertraut. deren Profeffion es ifi. die Kinder
anderer aufzuziehen. Die Frauen

teilen fich in das Werk der Fortpflanzung der
Gattung. Die einen gebärcu.

die anderen. felbft nnfruchtbar. erziehen. Auf diefe
Art aber find weder die einen

noch die anderen wirkliche Mütter. Die Familie
verwandelt fich in eine

lünfiliche Vereinigung. in der die Frau ihrer
Aufgabe. der Aufrechterhaltung

der Tradition. nicht mehr gewahfen ift. Auch
die verheiratete Fkuu- bellhudclk

die der höheren Klaffen. wirkt defto mehr auf
den Staat und die Gefellfcltatt.

je„weniger Befhäftiguug fi
e

zu .Haufe hat.
wo die „nut-588“ und

die Stuben

mädchen ihr die letzten Wahrzeichen der Weiblichkeit
nehmen. die ihr

die Gron

induftrie noch ließ,
_

Als man im englifchen Parlament die Petition
der Frauenrehtlermneu

diskutierte. fagte ein Redner. er fürchte. daß
der Wahlorganismus und

m

folgedeffen der Staat durch die Verleihung der
politiflheu Neälte au die NJW"

gefchwacht würde. daß die Verweiblichung zu
groß würde im Gegenfqt? .zum deu-[then

Staat- det' durchwegs von Männern geleitet fei.
Falls dies für England

wirklich

eine Gefahr bilden follte. fo glaube ih nicht. daß
man durch Amp-'treu'

del'

Frauen von den Wahlurnen einen wirkfamen
Schutz gegen fi

e

erklchtt" will"

Wie die Kultur. die Humanität. wie alle
uneigenuiuzigen oder

nicht direkt
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eigennützigen Tätigkeiten. muß fih die Politik in England notwendig verweib

lichen; und zwar in demfelben Maße. wie alle häuslihen Pflihten und fogar

die Kindererziehung gewerbsmäßig und fpezialifiert betrieben werden. Eine

große Anzahl Frauen. befonders in den höheren und mittleren Klafien. if
t

unbefhäftigt; und da fi
e Kultur. Vermögen und die angeborene Energie der

Rafie befitzen. die niht ungenüßt bleiben will. fo ergeben fi
e alle fich folchen

Tätigkeiten. die keiner langen tehnifhen Vorbereitung bedürfen und die perfön

lihe Freiheit niht ununterbrohen einfhränken. Zu ihnen gehört natürlich auh
die Politik.

“

'- 'lt

"l

Auf jeden Fall. eines if
t

fiher: daß England die Jdeen. Sitten und

Prinzipien Nordamerikas und des eiiropäifhen Kontinentes außerordentlih fhnell

aufnimmt. und daß es fih durh tiefgehende Umwandlungen erneuert. Des

wegen läßt fih annehmen. daß in nähfter Zukunft die Gefhihte Englands
voll unerwarteter Überrafhungen. unvorhergefehener Offenbarungen und ver

blüffender Neuerungen fein wird.
Unter den neuen Jnfiitutionen. die das Shickfal der innerlihen Verjüngung

des Landes befhleunigen könnten. müffen zwei hervorgehoben werden: del'

obligatorifche Militärdienft und der Protektionismus.
Ich weiß niht. ob fih England am Ende entfhließen wird. die militärifche

Organifation des Kontinentes zu adoptieren. Wer vor dreizehn Jahren davon

gefprohen hätte. der wäre fiherlih mindeftens für verrückt gehalten worden.

.Heute dagegen fpriht man ununterbrochen und ausführlih von diefer Reform
wie von einer höhfi natürlihen Sahe.
Selbft Lord Roberts hat Propaganda für diefe Jdee gemacht. was kein

englifcher General bisher fiir eine Armeereform tat. Er fpricht im Hol-le

o
f

Lords. organifiert Meetings. fhreibt in den Zeitungen. Shließlih (lat er
noh feine Artikel und Reden in einem Band vereinigt. der vor wenigen Monaten
mit aiiffehenerregendem Einband und fhreiendem Titel: „a rietti0r1 in arms“
herausgegeben und zu dem volkstümlihen Preife von einem Shilling verkauft
wurde. Jedenfalls wird England feine alte Armee niht deshalb behalteni wei(
die Engländer das Übergewicht der kontinentalen Organifation nicht anerkennen.

fondern
wei( es für fi

e

zu peinlich ift. auf das fo viel beneidete britifclle
Privileg der vollfiändigen individuellen Freiheit verzichten zu Müllen

Diefes
Privilegium räumt jedem das Reht ein. über feine Jugend und feine

"sene Exjftenz früher und fchneller zu verfügen. als es bei den Zeitgeuolleu
auf den Kontinent der Fall ift. -
In diefem Punkte haben fih übrigens die Jdeen fehr fhnel( geändert. wei(

nicht
die Philolophie oder Soziologie. fondern Tatfahen fprechen. die für

die Völker immer ausfhlaggebender find als jede Doktrin. Eine folch? Tat'

lache
war der .Krieg mit Transvaal. Diefer Krieg hat vielleiht die alten

euglllchen Einrichtungen mehr. als reht ift. diskreditiert. Dagegen geht es mit
den Ideen in Fragen des Freihandels und des Protektionismus langfamer. da bis
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jetzt
keine Tatfache vorlag. um die öffentliche

Meinung gegen die Jntereffen und

Uberlieferungen des Freihandels aufzuftacheln.
Nichtsdeftoweniger wäre es

unklug. fich einzubilden. daß fo viele
die Exiftenz der Welt berührende ernfte

Fragen endgültig durch die letzten Wahlen entfchieden feien.
Was der endgültige

Ausgang diefes Kampfes auch fein mag. neue und heftige
Schlachten werden

um die ruhmreiche Fahne Richard Eobdens gefchlagen
werden. da die Jntereffen.

welche in England die protektionifiifche Revolution fördern. fich
noh niht für

befiegt erklärt haben. Dic-fe innere Umwälzung.
wie ich fie befhrieb. durch

die England fich kontinentalifiert und amerikanifiert.
begünftigt indirekterweife

die protektioniftifche Bewegung. weil fie die Kraft der Tradition.
die Ehrfurcht

vor hiftorifchen Erinnerungen und den Kultus
der Vergangenheit in der ganzen

Nation fhwächt. Tradition und Erinnerung find
gewaltige Bollwerke für die

Verteidigung von Jntereffen! Aber eins if
t

ficher: auch wenn diefe
Bollwerke

einmal zerftört find. werden die Jntereffen doch
hartnäckig weiter kämpfen.

Vielleicht werden fi
e den Feind für immer bezwingen können. zahlreich

und

mächtig wie fi
e find. Wohl wird der Kampf fchwer

und langwierig fein!

Um fo mehr. als fich der Feind den Anfchein
gibt. die gegnerifchen Bollwerke

nicht direkt. fondern von der Flanke anzugreifen!

Herr Balfour hat in feiner Rede am dritten
Mai beim Jahresfefie der

„Primrofe League" die Jdeen diefer neuen
Bewegung genügend deutlich durch

fcheinen laffen. fo daß. wer in folchen Dingen einigermaßen verfiert
ift.

fofort verfieht. wo der Schlag treffen wird.
Die öffentlichen Ausgaben find

in

England in den letzten zehn Jahren bedeutend gewahfen.
und die Regierung ii'
t

gezwungen. fhon heute. mitten im Frieden. fiir „inc0rn8
tan“ einen Schilling

pro Pfund Sterling zu erheben. Nach englifhem
Begriffe if
c das eine Kriegs

tqxe- Herr Balfour hat gegen die unerträgliche Schwere
diefer Steuer pro

tefiiert. Er hat erklärt. daß fi
e noch wahfen werde. falls fich

der Staat nicht

enlfchlöße. es mit einer Reform zu verfuchen.
Um die nötigen Mittel fiir die

nationale Verteidigung und alle fozialen Reformen zu
erlangen. fagte er. müffen

wir bei den großen Konfiimartikeln wie Holz. Getreide
und Fleifh. kleine

Zolllüße einführen. die fehr viel einbringen werden. ohne
den .Handel zu fchädigcn

und die Konfumenten zu belaften. Er erklärte wiederholt.
daß er das alte

Syftem des Freihandels niht ändern. fondern
nur die Staatskaffe kräftigen

wolle. ohne irgendeinen Stand zn fchädigen.
Er gedachte dabei gleichzeitig

der Kolonien. deren Produkte von diefen Zöllen
teilweife befreit bleiben

könnten.

Aber fo hat man immer und bei
allen Nationen geredet. wenn

man diefe

ungeheuren Steuern einführen wollte. die einige
bereichern und alle fchädigc-n.

Die Staatsbediirfniffe waren liberal( eines
der am mciftcn gebrauchten

und

mißbrauchten Argumente der protektiouiftifchen
Propaganda. Das Elankelfpiel

wiederholt fich in England. Und diefe Einwi'irfe
und Sophismcn könnten

fälließlich eine überzeugende Macht iiber gewiffe
Teile der englifebell Gefellfchaft

gewinnen. weil der Einfluß des Kontinenten
nnd Amerikas das ideale

Wider

ftteben gegen den Protektiunismus vermindert.

l8.
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Fakirpfade

Von Guitar Mehr-ink

„Wohl die) fieht ein Berater an
deinem Bette."

Die Alchimifien im Mittelalter zerdrachen fich
den Kopf- wie man aus dern

trüben Blei des Erdendafeins die Tinktur des ewigen Lebens gewinnen könne-
-

die Heutigen find über fo etwas längft hinaus.
- Die trachtenz das Gold der

Unfterblichkeit in fchmierige Banknoten zu verwandeln.

In den Schaufenfiern der Buchladen und den Annoncen der Tagesblätter

drangen bereits als Wahrzeichen die Anleitungen. wie man in fiinf
Minuten

fiir nur eine Mark - anf okkultem Wege ein vollendeter Verbrecher werden
könne.

Wie lange nochz und die Herren Lebensverficherungsagenten
werden die

heiligen Schriften des Vedänta fkudierenz um kraft magifcher
Atemiibungen die

werte Knndfchaft beffer hineinlegen zu können.

Ifi man alfo endlich doch fo weil) und hat den Yogisz Fakiren und Dek

wifchen ihr Zauberwifi'en abgelaufcht?

O nein. Heute weniger als je! Das fehlte auch gerade noch!

Wohl "fehen in unferen Zeitläuften die Sterne günftig fiir Kunz und Stoffe(

Kohl und Kraut werden zärtlich begoffenz dieweil die Edelrauten verdurftenz
und

ein Kubikkilometer faules Manna in Form theofophifcher Litteratur if
t vom .Himmel

gefallen. - Und alles fieht in diefen „myflifehen“ modernen Bücherm -' wo
die verfchwundenen Weltteile Lernuria und Atlantis liegen- aus wieviel

Seelen

prinzipen d" Meufäl befieht (wenn er fich's gefallen läßt). auch die frohe Bot

fchaftr daß fich in Deutfchland endlich unter dent geifiigen Schutze
einiger

femmelblonder Adepten eine ganz felbfiandige reformierte vaterländifch-tbel"

fophifrhe Riege gebildet habej dringt ans Ohr - bloß iiber den Anfang des
wirklichen Weges. der- wie es im Märchen von der Prinzeffin Parifude beißt

zum redenden Vogel- zum fingenden Baum und zur Quelle der
Auferfiebuug

fiihren follz gibt keiner wahre Kunde.

Mehr Wahrheit als in diefen - „Erkenntnis“fchriften liegtz weiß Gott
in jedem Volksmärchen. Nur glauben die Leute- fi

e müßten tief nach Wall"

graben in folchen Sagem und fehen darum das Geheimnis des glitzernden Taues

nichtz der obenauf liegt.

f

Wohl gibt die viele taufend Jahre alte indifche Lehre vom Yoga mit kalten

durren Worten fcheinbar Auffärluß iiber die Methodenz die wunderbaren Kräfte

der Falire* fich zu eigen zu machem aber man verfuche einmah fi
e

zu befolgen!

"7
Siehe Artikel: „Fakir-e" in Heft 8

.
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Lauter asketifche Übungen! „Lebe in der Einfamkeit.
Iß nur fiinf Biffen tägliih

Nimm gewifie Körperfiellungen ein, die nur
ein Schlangenmenfrh erzwingen

kann.

Halte den Atem an- erfi fiinf Minuten
lang- dann zehn- zwanzigz

dreißig und

fo fort bis zu zwei Stundem und
wenn du all das gelernt hafi und außerdem

noch deine Gedanken auf die Zauberworte Bhur
und Öamfa zu konzentrieren

bis jede Zelle deines Körpers mitfchreih fo
kannft du nach weiteren

Spezial

übungen zur Herrfrhaft über die Siddhis
(Wunder-kräfte) gelangen.“

Diefe Vorfrhriften find nun fiir jedermann
vollfiändig dunkel- wenn man

nicht weiß
- und unfere theofophifchen und myftifrhen .Herren Lehrer wifien

es nicht -x daß alle diefe körperlichen Vorgänge (Mudrasf
Afanas) ufw.

Wirkungen und nicht Urfachen find„ - daß ihnen ein ganz befiimmter Znfiand
vorhergehen muß- in dem diefe

Atemeinfiellungenf Herzfiillfiand ufw-
ganz

von felbfi auftreten- - [ähnlich wie bei Epilepfie] - nämlich eine Art
Scheintod.

Kann man nun diefen Znftandy der zur Pforte
des Yoga fiihrt- felber bel'

beiführen? Etwa durch Konzentration
der Gedanken auf einen Punkt?

In der Lehre heißt es ausdrücklich- ein Guru
oder „Führer" fei uncl-läß

lith- und in diefen Worten liegt der Schliiffel zum
Verfiändnis.
-

Seit diefer unverfiandene Satz in unfere Öffentliihkeit
gedrungen ift- wimmelt

es bei uns von Gurus7 Geheimlehrern und „Fahr-em"-
- abfiebtliälen und

unabfichtlichen Betrirgern.

Alle Augenblicke taucht inner- oder außerhalb
der theofophifchem „talmi

rofenkreuzerifrhen“ und anderen
okkulten Briiderfchaften ein

neuer Fatzke auf

lznd
gibt fich für einen Initiierten aus-7

der im „Afiralreirh" lefen
kann und

llbungen zum Erwecken magifcher
Fähigkeiten zu vergeben hat.

Der wahre Guru- der gemeint ifi„ kann
nun aber kein gewöhnliiher

Menfä»

der ißt- trinkt und verdaut und
einen Beruf hat- fein„ etwa der Herr

Emil Kulike

aus Kyritz an der Knatter oder fonfi wer-
- es ift darunter vielmehr ein

ganz anderer zu verfiehn- und felbfi
die indifihen Schriften find

in diefem Punkt

eher verwirrend als offenherzig.

Auch wäre ein Ratfchlagy eine
Anweifung felbfi diefes echten

Guru völlig

unm'lß und unzulanglich- denn es
kommt darauf an- daß die erfien

Male der

Schüler in den erwähnten Saieintod
direkt vom „Führer“ verfetzt

werden

muß- indem diefer durch Willensfernwirkung
und auf eine nur dem v o llend

eten

Yogi bekannte und mögliche Weifet
- ungefähr nach der Idee der antiken

böotifälen „Pfychagogen“
- den Zuftand fo oft und fo lange cinleitetx

bis

ihn der Schiller von felber an fich hervorrufen
kann.

Nach und nach wird dann die Dauer
des Scheintodes immer kin-zer

(bis zum

Bruchteil einer Sekundex und fiir den
Beobachter if

t der Vorgang fchließliih

"il-lt mehr wahrzunehmen, Dann fallen
auch die äußerlich fichtbaren

Afanas

nnd Mndras und anderen Yoga„1'1bnngen“
weg. j

Eine Abart diefes Scheintodes- die fogeuannte
Trance- tritt bei den

(went-gen

eck7ten) ipikitifijfcben Medien anf.
-- Auch diefe befitzen alle einen „Führer“



272

- einen Kontrollgeiih wie es in der Fachfprache heißt - aber ihre „Trance“
beruht nicht auf Yoga- fondern verhalt fich dazu wie Geifieskrankheit zu Genie- ift auch nicht die Folge forgfältiger Erziehung- fondern eine angeborene rein
körperliche Dispofition.

Ein weiterer Unterfchied ift. daß das Medium in tiefe Bewußtlofigkeit

verfällt und immer der Trance bedarf- um die pfyehifihen Phänomene zu er

mögliehen- wogegen der Yogafehiiler den Siheintod mit feinen Begleiterfchei

nungen (genannte Ateinhemmungen ufw.) nur anfangs und nur fo lange dutch

zumachen hat- bis ihm die Krafte und ihre Handhabung vom Guru endgültig

übertragen worden find. -- Und felbft während diefes Beginnes geht nie
das Bewußtfein verloren; das Gegenteil

- felbfi wenn es bei einem Fakir oder
einem Derwifch auftritt - ift i'tets das Merkmal des Mediumismus und als
folches das Zeichem daß die pfyihifchen Fähigkeiten nicht bleibender Natur

und überdies an eine Reihe von Lim-bedingungen. die beim Yogi wegfallen

geknüpft find.
Die Technik der Kunft if

t

konform der Lehre nun folgendermaßen zu denken:

Durch den „Scheintod“ wie durch die Trance wird der Menfch quafi i
i'

zwei Teile zerlegt- in einen rein körperlichen Organismus und eine geftaltlofe

Kraft. -
Der gewöhnliihe Menfch ifi

immerwährend von einer Kette

[unfichtbarer] typifeher Wefeny
-

die im Laufe feines Lebens teils

abiterben- teils neu hinznkommem

umgeben oder behaftet. Irr
tinnliib werden fi

e meifl fiir

„Seelen Verftorbcner“ gehalten.- Wird nun die gewiffe Kraft
oder ein Teil davon auf irgend
eine Art frei. fo werden diefe

Wefen von ihr feltfam belebt

und felbfiändig - in ähnlicher
nur weit komvlizierterer Weil*e

wie der bekannte tote Frofcb

Galvanis unter dem Einfluß der

Elektrizität. - Die „frtiritifiifälen
Kundgebungen“ in ihrer vollen

die Raturgefetze fcheinbar mn

ftoßenden Seltfamkeit find die

notwendige Folge.
Beim Yogafchiiler i'teht die

.fiinduiakir in *2]o

" Sfube
aber andeks* In feiner

* - g“"'"""-7 (WM-1) Pwche find keine folchen „Weir-1"
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mehr. durh einen langen Abtötungsprozeß find fie
zugrunde gegangen. vernihtet

wie von Herkules die taufend Köpfe der
Hydra. und umgeben ihren .Herrn

als leblofe Körper - zu feiner Verwendung ftehende geheimnisvolle Inftrumente.
kreifen um ihn wie der ausgebrannte

Mond um die lebendige Erde kreift.

Die im Yogafheintod freiwerdende Kraft bleibt auh niht formlos
wie beim

Medium. fondern gerinnt allmählih zu einer Gefialt.
dem ewig unzerftörbaren

Träger des immerwachen Bewußtfeins des Yogis über Shlaf. Ohnmacht
und

Tod hinaus. zu einem Doppelgänger.
der niht mehr verwefen kann.

Über die Befhaffenheit diefer Kraft. die in fich alles aufzulöfen
vermag -

dem '..philofophifhen Merkurius" der hermetifhen Alchimiften
-. ihre Wir

kungen. die Gefetze. die fie fhafft und von
denen fie gehemmt wird. läßt fih

hier niht reden. es muß genügen. zu fagen. daß
vermittels ihrer das trivialfie

wie das fublimfte ausgedahte. das heißt gedanklich geformte
Vorhaben mit

allen jenen äußeren Eigenfhaften ausgeftattet
und umkleidet werden kann. die

wir Greifbarkeit. Sichtbarkeit. Wägbarkeit ufw.
nennen und über deren ..Reali

tät“ oder ,.Unrealität“ unfere moderneWiffenfhaft bereits zu unumftößlih
präzifen

Sätzen gekommen ift. Ernfi Mah. zum Beifpiel,

Erft wenn in der Pfyche die gewiffen
„Begleitwefen" abgeftorben find.

kann der Menfch Yoga betreiben oder rihtiger: erleben.
und in diefem

Zeitpunkt erft kommt der „Guru“ zu ihm.
- gleichgültig. ob am Nordpol. im

Himalaja. im Gefängnis oder wie bei Sankt Hubertus
inmitten der Hirfhjagd.

Der Prozeß. die ,.Begleitwefen“ auszubrennen.
kann Iahrtaufende dauern

(nah der Lehre verkörpert fich die Pfyhe immer
wieder) und darf mit Yoga"

niht verwechfelt werden. Bei wem er einmal einzufehen
begonnen hat.
-

wen die llräusfchlauge des Paradiefes einmal gebiffen. deffeu
Wege biegen

icharf ab von denen feiner Brüder. und mag er auh fcheinbar
mitten unter

ihnen weilen. in Wahrheit if
t er ihnen viel. viel weiter entrückt.

als räumliche

Strecken zu trennen vermögen.
-

Menfhen aller Völker und Jahrhunderte
tragen die Wunde vom Biß diefer

Schlange. und aus ihren Scharen
- die unabfehbar geworden im Lauf der

Zeiten - ift jene vom Dürfte nach dem Mctaphyfifchcn gefolterte Armee

qngewachfen. die fih dunklen Zielen.
- den übrigen ein nnfaßbares Rätfel -

zuwälzt.

..Comm-te“ nennt Max Nordau jene Gebiffenen. Iefus
Ehriftus nennt fi

e

das Salz der Erde.
Bei dem einen zeigt fih das Gift der Schlange

in feiner Wirkung als

dunkler. unbegreiflicher Trieb zur Selbftqual
und Askefe- bei dem “nd-“NWZ

verzehrende Sehnfucht nach überirdifcher Maht. nach
Willen und mkmplmfilcb"

Erkenntnis oder als religiöfer Durft nah der Gottheit.

..Wie der Hirfth nach frifhem Waffer fchreit. f
o riifet meine Seele. Gott.

nach dir." heißt es in der Bibel.
'

Griffe man etliche heraus aus den Scharen
jener - „Wilm“ will W

) 1“*

nenne"- ob fi
e nun nackt und einfam in Wäldern wie iudifihe

Sanuvatf"ö

März. Heft 1e

2
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oder kultiviertt als europäifche Myftiker- unter den Menfchen leben- und forfchte

nach ihrem Sinnen und Trachtem nach dem Ziel ihres Weges und was ihres

Fußes Leuchte ii't- man fiieße auf unendliche Widerfprüche,
Die Wunderkräftq die der eine erfirebt- erfcheinen dem anderen wie giftige

Beeren am Wege- die Wonnen und Verziickungen jenes- diefem als Laiter!

Swedenborg fchiittelt den Kopf über Gantama Buddhas Wahnverfiegung und

Sri Vhafkarananda- Heiliger aus Venares

fehnt fich nach dem Himmel- und der chinefifche Asket .Hu-Zu vet-längerc fein
phyfifches Leben um taufend Jahre.

'
und
wem

es nicht gelingt- tiefer in das Chaos zu bli>ent der glaubti vol*
einem Kapitel der Gefchichte menfchlicher Nam-heit zu "iehen.
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Und doch liegt die Gefchichte menfchlicher
Narrheit auf einem ganz anderen

Gebiete! Man betrachte doch einmal in einem Mufeum zum
Beifpiel eine Samm

lung von Schuhen und Stiefeln aus den verfchiedenen
Jahrhunderten oder lefe

die Annalen - - - vaterländifcher Ruhmesgefehichte!
Erft klärt fich der Blickz wenn man verfteht. daß

jeder „Pilger" zum Ziele

feiner - - Sehnfucht gehtj und daß der myikifche „Weg" zur Pforte des
Yoga- das Ausbrennen der Hydraköpfez nichts

als die Opfer findz die er

diefer Sehnfucht darzubringen verfteht,

Von jenenz die dem königlichen Pfade zuftrebenz
dem Pfade der Macht und

Aflwjlfenheit. den die chinefifchen Übermenfchen .Hu-Zu
und Ehuang-ßu

gegangen fein mögenz
- vernimmt die Öffentlichkeit wohl nie - nur von

denem deren Sehnfucht nach der Gliiäfeligkeit „immerwährender
Anfchauung

Gottes" und innerer Erleuchtung fieht und die
die [Wunderkrafte] Siddhis

und allesz was zur Außenwelt in Beziehung
fiir Schranken auf ihrem Wege

halten.

Jakob Böhmq Jane Leadez Mothe-Guyon find
von Europäern mit die be

kannteften unter ihnen„ von Jndern nnferer Zeit Bhafkarananda
aus der

Sekte der Sannyaffinsz befonders aber Sri Ramakrifhna Paramahamfa.

Einige Worte hier iiber deren Leben!

Bbafkatanandaz 1833 in einer vornehmen Brahmanenfamilie
geborenj ftudierte

mit gliihendem Eifer vom achten Jahre an Sanskrit
und die Philofophie der

Veden, - Als ihm in feinem achtzehnten Jahre ein Sohn geboren wurde„
betrachtete er gemäß der Gefetzvorfchriften

des Manu feine Beziehungen zu den

Menfchen fiir erfiillt und wurdez um feine bisher
nur theoretifch empfundene

Allfchuuung von der „llnwirklichkeit der Außenwelt zur
Tat zu machen“ [das

beißt den geheimen Prozeß des Abtötens
der gewiffen „Begleitwefen“ praktifch

vorzunehmen] zuvbrderft ein wandernder
Asket.

Immer mehr vertiefte er feine Studien
des Bed-?turm und um zur Fähigkeit

des inneren Schauens zu gelangen/ trat er
der Sekte der Sannyaffins bei.

Nach und nach erlebte er jene
Bewußtfeinsverfchiebungen und polarifchen

Veränderungen des Körpers- die die Grundlage
bilden zu der praktifchen

(nicht

nur theoretifchen) Erkenntnis: „daß die Außenwelt
nichts Reales iftz niemals

in Wirklichkeit exiftiertez nicht exiftiertz noch
auch jemals exiftieren

wird.“ „S07

wie wir im Schlafe traumeuj das Geträumte für wirklich haltenz
beim Erwachen

aber iiber jeden Zweifel erhaben einfehen mi'iffenr daß
wir uns geikkt-
- fo

können wir eine andere Art Erwachen erlangenz in
der auch die Außenwelt

mit all ihren gegenfeitigcn Beziehungen
und relativen Gefeizen

als fubftanzlosz

als Schatten und Traumgebild durchfchaut und
erkannt wird." -

Nach dreizehnjahriger Askefe hatte Bhafkarananda
diejenige Erkenntnis

erlangtz die er erfehntt und blieb fiir den Reit
feines Lebens

in der Nahe

von Benares. Er war den Hindus Gegenftand höchflek
Verehrung» und fclbfi

Europäkkr die ihn auffuchtenj waren der
Bewunderung über die enorme Tiefe

feines Wiffens voll.



Sri Ramakrifhna Paramahamfm der legte indil'che Prophet

Wundertaten aller Art- befonders .Heilnngem werden iiber ihn berichtet.
-

Sri Ramakrifhnas Parainahamfa Lebensgefchiihte - von dem Oxford"
Pkofeiiok Max Muller"c als Denkmal für die Nachwelt niedergelegt

- 1| das
ergreifendfiez merkwiirdigfie und zugleich lehrreichfie auf diefem Gebietz

das fiäi

iiberhaupt finden läßt. j

Ebenfalls im Jahre 1833 geborenz war Ramakrifhna von Kindheit an den
einem unaufhörlichen- verzweiflungsvollen Durfie, die Gottheit (die er fich

bildlich

mit Vorliebe als die indifihe fymbolifche Göttin Kali vergegenwärtigte) zu Walle"

und fich mit ihr zu vereinigen- geradezu befefien. '

Eine ganze Reihe wunderbarer Zufiände trat bei Ramakrifhna aufz und keine!
der ellwpäiicben Ärzte und Gelehrten- die zahlreich zu Ramakrifhlla

wie zu

einem medizinifchen Kuriofum gezogen kamenz verfiand fie zu deuten. *

Oft v"-kfiel er in tagelangen Scheintod/ und immer zog gerade irgendein

"Wiek- ikhweigfamer Sannyaffin des Wegesx wie von einer geheimen Macht

gefandtz nahm fonderbare Manipulationen an ihm vor und brachte ihn WWW

wieder zum Leben zurück.

*
„'l'kre bite uni] »Ming-8 (if Zri [sun-12i [(rixkmu“ 117 k'r0fc880r hier! Willie!,

(Nm-0"*

[mißt-11m8, (Jr-een 8( (Z0.
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Spacer wieder befiel ihn eine zwölf volle Jahre dauernde llnfahigkeitj zu

fchlafen oder die Augen zu fehließenj und viel Ähnliches
der Art. Alles aus

der verzweifelten Sehnfucht- Gott zu findem heraus.

Ein grelles Streiflicht auf diefe Art phyfifcher Begleiterfcheiuungen wirft

der Uinfiand, daß diefelben Vorgänge in gleicher Jntenfitat
und Reihenfolge

laut den heiligen Büchern der „Vaifhnaoa“fekte fchon einmal
- vor vierhundert

Jahren - bei dem religiöfen Reformator von Bengalen Sri Ehaitanya 'tatt
fandenj - alfo typifch find.
Allmählich erlofcheu bei Ramakrifhna diefe ftiirmifchen

Abfierbefymptome und

machten einem feiner Schilderung nach unbefchreiblieheu Glückfeligkeits-
und Wonne

gefilhle Platzj das ihn den Reft feines Lebens hindurch keine
Stunde mehr verließ.

und im felben Maße wuchs in ihm- ohne daß er je irgendwelche
Studien

betrieben hätte. wie aus dem Nichts heraus eine fo profunde
Weisheit und

alles umfaffende philofophifche Erkenntnis„ daß fich bald
ein Kreis indifeher

(auch europäifcher und amerikanifeher) Gelehrter um ihn fcharte
und erfchiittert

feinen Lehren laufchte.

Zuweilen ging von ihm eine fo fiarke „magnetifche“
Ausfirahlung ausj daß

viele feiner Befuäjer in Vewußtlofigkeit und Starrfucht verfielen.

Wie gering er „Wunderkräfte" fchätztej geht aus einer
Bemerkung hervor„

die er maehte„ als ihm jemand von einem in der Nähe
weilenden Yogi be

kjäiketef der die Schwerkraft überwunden hatte und zuzeiten auf
dem Waffer

ging. _ Er fchilttelte nur mitleidig den Kopf und fagte: „Wie weit muß diefer
Erbarmungswiirdige noch in der wahren Erkenntnis zuriickfiehen!"

Mit Recht kann Ramakrifhna als der bedeutendfte indifche Prophet
der letzten

Jahrhunderte geltenj und er if
t der einzige der Weltgefchichte- der nicht

nur

die praktifch en Myfierien feiner eigenen Religion- fondern 'auch die
der anderen

an [7(1) erfuhr7 wie die des Islam und des Ehriftentumes (wie Chrifius
fagt:

Es fei denn einer von neuem geboren. kann er das Reich Gottes nicht fchauen).

Gehören nun alle jene fonderbaren .ßeiligenx
von denen wir hören- die

lleulenden oder kettenbeladenen wandernden
Derwifchej die .ßindu-Asketent die

ihren Leib foltern„ in die Sonne [Karren. fich an
den Füßen aufhängen

oder

äwifälen fiinf Feuern fitzenj die bengalifchen Aghorpantis-
die menfchliche Leichen

qllsfcharren und verzehrenj - alle in diefelbe Klaffe wie
Ramakrifhnaj

Jakob Böhme oder Swedenborg?
-

Sie find dasfelbe! -Nur auf verfchiedenen Stufenj und die Prozefle
des

Abfierbens der „Begleitwefen“ äußern fich bei jedem anders
oder werden

beivußt

nach den unzähligen geheimgehaltenen Vorfchriften
der diverfen Orden/ Bruder

fchaften und Sekten verfchieden angeftrebt.

Handeln manche auch bloß nach inneren
Eingebungem nach WWW und

Befehlenj die fi
e irn Tran-ne erhaltenj nach dem chrifilicben

"innere" Work“

oder nur einem dunkeln Triebe folgendj das Refill-"lt
und das 3*“ 1

|

immer dasfelbe: der Yoga- der Hochpfad des wahren
ubermenfälen»
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Denn Yoga ifi eben das Ende und nicht der Anfang des „Weges'ß wie

heute fait alle wähnen.

Wohl kommt es vor- daß bei dem „Pilger“ plötzlich niedrigere Wunder

kräfte ganz von felbfi fich zeigen- wenn vorübergehend ein kleiner Teil der er

wahnten „formlofen Ausltrahlung“ frei wirdr aber fie find nicht von Befiand

fie find wie die Fata morgana der Wüfie- und nur der Schattem den große

Ereignifie vorauswerfen,

Befonders bei allen jenen treten fie ein- die die phyfifchen Vegleiterfcheinnngen

bei den .Heiligen und fafi vollendeten Yogis„ wie fie im Volksmnnde überliefert

oder in den Schriften des indifchen fogenannten Hatha-Yoga-Pradipika als

Mudras ufw. aufgezeichnet find„ irrtümlich fiir Rezepte halten und fie nachzu

ahmen fin) bemühen- urfache und Wirkung verwechfelnd. Statt bleibende Krafte

zu erwerben- bilden diefe unglücklichen fich aber nur zu Gefchöpfen aus7 die zwifchen

Mediumismus und wahrem Yogitum ['tehenx und gehen fchließlich in Ikkfilm

[mei't Verfolgungswahnfinn] unter. - - - - - - - - - - - [
Vor einigen Dezennien wurde die Bewegung des „Spiritismus“ lebendig

und gewann eine Ausdehnung die noch heute niemand ahnt7 und kurz darauf

konnte es durch die herofiratifche Tat einer Ruffin namens H. P. Blavatsky

gefchehenr daß aus dem geiftigen Spulwafier - angefammelt wahrend Jahr
hunderten - in den Ländern der Bleichgefichter die Sehmutgwafi'etbol*e des

heutigen theofophifehen Okkultismus fich emporquirlen konnte.

Vielleicht wird es einmal unferer Wifienfchaft gelingenx die beiden Salze

die in diefer erfien und der zweiten Bewegung gelöfi enthalten find- herauszu

fällenx dann ware auch die Formel fchnell gefnndenr die den kin-zeiten Weg zum

Yoga weifi und die Umwege abfchneidet. -
Die Erkenntnis eines klaren- allen Rankenwerkes entkleideten Prozefl'es

"“

wie die erwähnten „Begleitwefen'h diefe Schmaroßer an der menfchlichen Pfyätex

von deren bloßen Exifienz die heutige große Menfchheit noch keine blafi'e Ahnung

hatF auf die zweckmäßigfie Art zum Abfierben gebracht werden konnen- wäre

der Gewinn.

Vor diefer Springwurzel hielte kein Schloß mehr fiand- auch das del' Plot"
nicht- die uns das Reich des Unfichtbarem des „FabellandesO der „Trugbilder“

und der _- - albernen „Öirngefpinfie" verfchließt. .
und wenn dann auch manches Befiehende feinem Untergang entgegenfälkim

was nutzte esx man mußte es hinnehmem müßte es geduldig hinnehmew und

wenn es felbfi _ _* - eine „Neuausgabe“ von Öackels „Welträtfeln" -
wefentlich erweitert und umgefialtet - zur Folge hätte. -
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Mir hat ein Wied Genade wiederzeigt

(In Alt-Südtiroler Mundart)

an ihrem Röcklein fliegen fehr

dem Frühling wollen wir zur Ehe'

ein S>7ellendänzlin
kaufen,

und auf und ab

und Zu und her-7

gelbr rot nnd blaue Franfeu

Ingleichen fie und ich ein Paar

vofl Liebe tun bedeuten

und auf und ab

und zu und der

wir beide Händ' uns deuten.

„Willkommen liebe Feauwe viel!"

Ich knie' mich hin zur
Erden
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und merk'/ dafs Wied und Fedei-fpiell Von feltfamb großer Win-kung ifän

ganfch liht' gezähmet werden. zu heben froh die Stöße!!
'

Dann auf und ab fehe-1h M-onele- mir Himmelögnad'Ä

und zu und her. fonl't flößt mir an a HfiZen'.

- Lejs auf und ab

„Heß kleines- kleines Kindulinf und zu und her_

wafäy hifiht du fchröeklich. dummb!

Weifän kamm dafs du ein Maidle bifcht Gib's Köpflin hin und fe
i

mein G'fpan'„

und weifcht au>7 nicht warn-nb! Die Viol fiehn im Garten . .,

Hooooh! auf und ab und zu und her

und zu und her. z und auf und ab

- wir woll'n der Minne warten,

Wär'- liebfihte Magd- ein Zeifel ic
h

nicht iät's der Iungfer nißem
Mi' einem »SE-Wü" feid-War*

in füßek Fri-he wollt' ic
h

fi
e bafeht mim an dich gebundenx

fefl in ihr Ziingel bißen. kom-n-
- hei- und zu

Jßt auf und ab und auf und abf

und zu und her. ich hab' den Fri-bling funden.
Frigga Brockdorff

Zwölf aus der Steiermark

N R d 1 s V toman von u o fHqll “r W
(zutun-ms)

Wigram gab dem Vollgefühl nachy einer fchönen Frau von dem Liebfien

fprechen zu könnenf was er hattef und fagte: „Ich verfuche- direkt in die Speichen

eines der gewaltigften Räder diefes Erdenuhrwerkes zu greife'b"

„Wigram! Sie wollen doch niemand töten?!" So rätfelhaft- ja unheimlich
war ihr diefer verfäzloflene Menfch gewefen7 daß fi

e ihm auch das zugetrauk

hättex was felten die höchfie Höhef faft immer die tieffie Verworfenheit des

Menfchen bezeichnet.

„Ich verfafi'e einen BrießN fagte Wigram mit geheimnisvollem Aufleucbttu

feiner Mienen.

„An wen?"

„An den einzigen Kaifer den feit dem erfien Napoleonx die Erde unruhig

macht. An den einzigen Kaifer- der es fich felbfi verdienen will- einer zu NW“

„Wilhelm den Zweiten?“ lächelte die Frau.
„Ia,"

„Haben Sie das - fchon abgefchickt?“
"Es ift noch nicht ganz fertig. Da muß jedes Wort eine fechzevupfündjge

Wahrheit fein.“
„Was if

t

Wahrheitx* feufzte die immer zweifelvolle Frau.

' Vögel * ganz leicht

I Beine * Eine Hitze7 ein Fiel-ek

ö

Ehegefpons.
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„Meine Wahrheitx1 fagte Wigram feft und ruhig.

„Sie geben mir das- bevor Sie es abfenden?“

„Es find die einzigen .Sande die es halten dürfen„ ohne daß
Er böfe zu

fein brauchte. Allein hatte in, das nicht weiter
ertragen. Nur daß Sie mia)

ruhig anblickem belehrt mich- daß ich nicht
wahnfinnig bin."

„Das dürfen Sie wahrhaftig den anderen Freunden nicht
mitteilen. Laffen

Sie mich ein bißchen nachdenken.“

In Frau Elfe zog es durcheinander wie Wolken und Elektrizitaten
vor

einem Sturm- der fi
e aus allen Weltgegenden durcheinander

weht; es rang

und wälzte und bedrohte fich gegenfeitig. Ihr war zum Lachen
und zum

Staunen. Spott und Wehmut- Erkenntnis eines unglaublichen
Streicher) und

Ehrfurcht vor der erhabenen Torheit diefes Traumers
ritttelten an ihrx und nichts

follte er merken; denn es war fein Traumx fein GlückX

in das keine fremde

Hand anders als mit leifem Streicheln greifen durfte. Frau
Elfe zerftörte

nie einen Wahn; fi
e wußtex daß das befte Leben feine

beften Stunden durch

Wahn erhielte, _

Nein- was fo ein junges Mannsftitck fiir Ideen
daherträgt; wann wäre

eine Frau auf fo etwas geraten! Briefe an Kaifer Wilhelm-
um die Welt

verbeifern zu helfen!

Das war doch zu toll und zu heilig. Es brauchte
eine lange Zeit- bis die

Harmonie der klugen Frau wieder in ihr emporkam;
dann aber begann fi

e

fich

zu freuen über das feltfamet groteske Erlebnis.

So waren fi
e bis an ein niedriges Gafthaus gekommen-*vor

dem Linden

raufihten. Aber die kleine Gefellfchaft der Erdennahen
blieb nicht mehr i

n

flummer Ergrifi'enheit beifammen- um nach dem heiligen
Raufchen der Wälder

vinzuhorayenl oder hinzuftaunen- wie der Waldgeift feine
Blumen träumte.
-

Scbeggl und Vollrat, die gingen- um des armen Dorfwirtes
kranke Kuh zu

befeben- und Scheggl verfchrieb ihr ein gutes
Mittel. Petelin und Liefegang

Landen in der Küche und fragten die Wirtin nach
dem Wachstum der NWS

der Äpfelt und ob die Kinder ja keinen Alkohol bekamen!
O'Brien fchlenderte

an den Zäunen nach hübfchen- prallen Dorfmiedern.
Kantilener war fchon gar

nicht zu fehen. Der faß weitab in der kleinen Keufchlerhiitte
eines armen

Bauern. Nach alten .ßolzfihnitten hatte er gefahndetx
und bitteren ?tdrnckx Nott

Verzagtheit und felbfi einen wankenden Herr-gott hatte
er gefunden. F

Das nun hatte Kantilener mit Frau von Karminell
gemeinfamx daß er

nie

einen Wahn angriff; felbft den Aberglauben behandelte
er mit Schonung. So

fuß er denn und gab Beifpiele zum beften„ daß
es eine Weltordnung geben

mfifie. Die Keufchlersfrau hörte ihm- von Zeit zu Zeit
weinendy zur und der

Kleinbaner feufzte an der Gicht. Da wagte
es Kantilenert ihm e

in unfohäd

liebes Hausmittel anzufagem von dem er gelegentlich gehörtx
weil (hn dle

Botanik Vollrats immer mehr gefangen nahm- und
war gerührt von der zagenden»

balbekbellten .Hoffnung mit welcher der geplagte
Bauer fich an dem Gedanken

vom kleinen Kräutlein aufzurichten begann.

i J
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Tiefnachdenklich fchloß Kantilener fich als letzter dem Rückweg an. kam

dann zu Vollrat. fragte ihn. welche medizinifihe Fächer ein wißbegieriger
Laie

belegen diirfte und fprach mit ihm und den beiden Naturheilpilgern viel iiber

die Not menfchlicher Tiefen . . .
Nur Semljaritfch und .Helbig waren an der Seite der Frau geblieben. in

Stimmung verfunken. wie ehedem im März.

Frau von Karminell wandte fich zu Wigram. als die Sonne weit hinter
den prächtigen Bergen vor ihnen unterging und davor die fchönfte Ebene ihren

Duft und goldfarbigen Schwaben legte. ..Keiner fingt mehr?“ fragte fie.

„Es mußte fo kommen.“ antwortete er. ..Sehen Sie denn nicht. daß der

Verein der Eindringenden zerfallen muß. wenn er beftehen bleiben full? Sie

find fo klug. Glaubten Sie denn. das ginge das ganze Jahr fo weiter wie die

Lerchvbgel. mit Tirili und in das Licht hinauffieigen? Jeder von ihnen reift.
und jeder reift dahin. wohin er muß. So ftreben fie auseinander, Wer if

t

heute von jenen allen bei Jhnen geblieben? Nur die. welche fonft uiälts

Suchendes haben! Helbig. der trägt fein Gluck viel zu wenig in fich felber

Er hängt an diefen lieblichen Hainen mehr als an feinem Lebenswerk. Nehmt

fi
e

ihm weg. und er wird abdorren. Die Leidenfchaft. die ihn wegen eines

Mädchens quält. if
t

auch nicht notwendig gewachfen. Er fchafft fich fein Sälickfal

nicht. fondern läßt es fich zufliegen.
und Semljaritfch hat noch keinen Boden. Halb noch Slawe. if

t er mit

feinem Fühlen fchon tief in die deutfche Kunft verfiri>t. Er ifi wie ein Rekon

valeszent. Er fitzt vor der eigenen Haustür. träumt. mag nicht hinein und kann

nicht weiter fort hinaus. Die find beide halb und find alfo die einzigen. welche

'loch
die Stimmungen des Vereines der Sonnenfucher brauchen. weil fi

e keine

eigenen haben.“

"Das if
t traurig." klagte Frau von Karminell.

„Warum fammeln Sie die Jungen aber auch immer zum Dutzend?" fragte

Wigram. ..Nehmen Sie uns fortab einfam oder fo. wie wir uns zufällig fügen*
Biere waren wir wenigfiens noch ein Quartett. Achte geben mindefiens vie1'

Parteien. Wenn Sie ihnen jegt. wo wir an die Miinzgrabenftraße kommen.

fkeifiellen. zu gehen. wohin jeder will. da fehen Sie zu: Es bleiben
nur Semi

jaritfch und .Helbig bei Ihnen und ich. weil Sie ein Stuck meiner Idee bei

fich haben.“

So gefobab es denn auch. O'Brien empfahl an, am eilfertigften; Senegal

folgte ibm fthnell aus Sorge. der könne zum blonden Butterkipferl gehen?

Belegung und Petelin zogen fich rafch gegen die Ries. und eine Zeitlang fcbaute

Kantilener
den beiden Apofielhavelorks verlangend nach; dann fchloß er '7L' mit

einem Mekgifchen Ruck an den praktifchen Arzt. „Wir gehen durch den Mimi
gmbkur“ iqgte el' leife zu ibm* „Ich weiß dort ein paar arme Teufel. die kei"

Geld fiir den Doktor haben. Für ein bißchen guten Rat haft du Prüfungen.
Erfahrung und Klugheit genug. Kommft du mit mir?“
--Meiuetwegen.“ fagte Vollrat. ..Man lernt doch wieder dabei."
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So blieben nur vier znrr'tch welche die heitere Feier
zu Ende koften

wollten;

die gingen nach der Induftriehallez wo
die Menfchen begierig gedrängt

am

Zaune i'landenz weil das Feuerwerk beginnen
follte.

Es war ein fchwiiler Abend„ und der Sommer
feierte mit heißem

Atem feine

ekfie Nacht mit der Erde. Die Menfchen
am Zaun hatten alle

von dem hellen

Gqfihuusgarten beleuchtete Gefichter.
Viele Durfiige ließen fich zum

Trinken

heransreichen. Es wurde ein Doppelliter
Bier vorbeigetragenf den läihelten

alle an,

Die Kinder in ihrer Ungeduld waren hier
das einzige- was die Zufchauenden

(ebdqfter erfreuen konnte.

Dann begann das Feuerwerk. Mit jeder
GardeX die emporfiiegF

fandte

Wigram als geheimfter Rat feines fernenz lebhaften
Kaifers einen prachtvollen

Gedankenftrauß i
n den Nachthimmel. „Fliege

forty und hilf dem großem
irrenden

VolkerU betete er.

Semijufitfch dachte an die Hbhenfeuerz
an den Donnerkultns

und* die

Sonnengebete der alten Slawen und überlegte
forgfaltigz daß die enge

Ver

wandtfehaft mit den Süddeutfchen doch
eigentlich jede Feindfäiaft

unnötig machen

und befiegen mfrfie. Es if
t ja nur die Trägheit der

Maffej eine fremde Sprache

ö
"

(ernen- fchalt er i
n fich hinein. Diefes

Laiter nennen fi
e dann National

gefühl. Lachen und weinenz prahlen
und fürchten wir nicht

alle gleich? Er

hielt jäh innez als ob ihm ein Pfeil
in die Kehle gefchofien

worden wäre- den"

- drüben bl'aufie die Wacht am Rhein
aufj und taufend Menfchen

fangen mächtig

mit. Er baflte wütend die Fäuftej dann bezwang
er fieh- Den beiten

Heimat'

boden im Herzen des Menfchen hat
doch der Haßr fagte

er fich* Alle Tugenden

und Gefühle lafien fich kündigen
und machen Bankrottz

nur der Haß Über“

lafiet das armfelige kleine Haus mit
Hypotheken bis zum

Verdekbeu

Aber die Wacht am Rhein konnte
er doch nicht mitfingeu- ,

*Helbig fog die Stimmungj die Frau von
Karminell angegeben hatte-

mit def

Kraft drohender Leere in fich. Die
Raketen aber fah

er nicht unmittelbar
an*

Sie ipiegelten fich zu fchbn auf dem lichten
Antlitz der Frau neben

ibm- S"

oft eine emporfiiegz fchaute er in diefes Gefichß
das von freudigem

Staunen

iiber die Farbenpracht widerleuchtete. Das
war .ßelbigs Feuerwerk*

Sie fa?“

jedesmal Ah! und konnte fich freuen
wie ein Kind.

Wie-qm und Kali-et

Wilhelm hatte fi
e vergeffen und wartete fieberhaft

auf jeve "eue-
Raketet und

fehrie leife aufz wenn die goldfchroanzig
in die Luft flieg* , ,

Sie war auch ganz traurigz als es zu
Ende war- und mußte

*du GUM

wieder zufammenrufen- als fi
e Wigram die Hand reichte:

"Morgen (Mugen

Sie mir das Schreiben!"

Aber auseinander gegangen war der

V

Je feltener fi
e

fich zufammenfandenz
um defio beiiek

wurde"
f

.

welehe das Gefühl ihrer Ausnahmefiellungj
der Iufelhaftigkeit ihrer Gemeinde

nur noch mehr hoben. Sie betrachteten fich
fietö mehr

und mehr als eme
"eme

erein der Glückbewußten
keineswegs,

diefe Stunden
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Welt in der großem als jenej denen es von allen Menfchen am beiten ver

gönnt feij die Augen offen zu halten. Aber nichtj daß fie nicht gewußt hattenj

wie es viele andere Menfchen außer ihnen gäbe„ die fich ein ebenfo frifches

Lebensgefühlj ebenfolche Befcheidenheit der Freude und Feinheit des Genießens

felbfiändig zu erringen wußten. Solche nannten fie ihre Bruder in
_ der großen

Fremde.
Die meifien der Freunde trafen fich bei Frau von Karminellj welche für

jeden von ihnen mit klugerj durchleuchteter Anteilnahme lebte.. Alle kamen fi
e

zu ihrj nur Cyrus Wigram war feit dem Abend ausgebliebenj an welchem er

der lebhaften Frau verfprochen hattej ihr feinen Brief an Kaifer Wilhelm zu

zeigen. Es hatte ihn gereut. - - - - -
Denn einmal war fein Geheimnis am beraufchendfien und gewaltigftenf

wenn er es allein befaß, Dann glaubte erj Frau Elfe könne politifche Philo
fophie nicht in fich verarbeiten: die wäre ihr fremd„ fchwer und lafiig. Tief'

heiße Dankbarkeit aber wallte in ihm„ als er bei feinem angfivoll vorfichtigen

Ausholen der Freunde erkannte- daß zwar Frau von Karminell nicht ibm'
brennende ungeduld- ihn zu fehenj fehr gut aber fein Geheimnis zurückgehalten

hatte, Keine Seele ahntej - außer ihm und ihr- - das war köfiliäj. -
Er aber ließ in Einfamkeit fein Schreiben weiter reifen und hielt es i

n

wolliifiiger Bangheit zurück und zurück , . .

Jnzwifchen ging im Verein der Zeitbewußten Merkwürdiges vor durch die

überlegte Schuld der lichten Frau von Karminell. 1
Frau Elfe hatte genau beobachten in wem von den Freunden innere Mufik

war. Die lud fi
e

fich an einem fchönen Iuninachmittag ins Haus: Es kamen
der helläugigej blondflautnhafte Kantilenerj der feiney durchnervte Helbig der
Träumer Semljaritfihj der Romantiker O'Brien. und in einer Ecke fiand

fchitchtern der kleine Klausj welcher fehr die großen Wagneropern liebte; wie
[7G denn auch bei Frifeuren und Schneider-n viel Begeifierung für dus
Napoleonifche findet.

Frau Elfe geleitete die Freunde aus der toten Nachmittagsfonnej die vor
dem Haufe in der Gafi'e lag- durch den Flur in ein wunderfames- kühles
Gartenzimmer- das ganz von Weinlaub verdunkclt war. Nur wenn ein Wind
ftoß die griinfpielenden Blätter auseinanderwarfj da glaubten die Freunde
ein Schwarm weißer Tauben fliege plötzlich am Fenfier vorbei- fo hufchte dort
das gefchreckte Licht zwifchen den geöffneten Ranken empor.
Hier ftand das Klavierr aus Ebenholz, Über die Wände glänzten Aitgold

tapeten, Diefe echtem fchweren Goldmufier mit den griinen- tiefo>erfarbigrq
und hellblißenden Elementen mußten von einer Meifierhand in fo uraltroma
nifche Lrnamentik gebracht worden fein. An den Wänden "fanden die Marmor
biifien der drei Allergrößten aus dem Reich der Klänge. Wie aus drei Welten
fchauten fie.

Der dunklej fchwere Fliigel- die wenigen griinfamtenen firengen Möbel» die
aufgefcblagenen Notenfolianten- der zuriickgehaltene griingoldige Abend diefeez
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Raumes die drei großen Schweigfamenj das Dämmergold der Wandej das

Geriefe( und Aufblißen des fli'iffigen Weinlaubes draußen gegen die fiille

Gartenwelt, die leife Mahnung- daß draußen Sommertag feij machten auf die

Freunde den mächtigfien Eindruck. Sie waren zum erfienmal hierj und fianden
fiillj von leifem Schauer umweht. Ernfir Pracht und Tiefe.

Frau von Karminell verftand fich auf Stimmungen.

Sie fiand in ihrem leife raufchenden Kleide lächelnd hinter den Freunden.

„Mein Rheingoldzimmerx* fagte fie.
Es war hier wahrliäj wie auf dem gründammrigen Grunde eines großenj

kühlen Stromes.
*

Frau Elfe trat an den Flügel und fah O'Brien anj den einzigenj der hier

Befcheid wußte. „Sind Sie bereit?" fragte fie.
O'Brien ging in einer heiteren Feierlichkeitj die ihm ganz eigentümlich

ftandj zu ihr hin und fchlug einige Noten auf. Da feßte fie fich; ihr fchönes

Kleid floß prächtig um den kleinen Sitz. „Nehmen Sie Plaßj“ bat fie die

Freunde. Die taten es wie verzaubert.
und Frau Elfe begann mit weichen Handen. Wie im Traum fprach das

Klavier auf. Es war eine Tonranke- die fugenhaft immer wieder zurückfchlang

und immer neu und weich erfunden war. Im Vorfpiel lächelte fie zum jungen

Kantilener hinüber: „Ihr Sommerfonnwendlied.“
und O'Briem der fich felbfi als feine eigene Dichtung in jede Schwingung

bringen konntej fang mit tiefem Klangbewußtfein das merkwürdige Lied Kan

tileners- das eigentlich nur wenig Inhalt hatte und ganz auf Ton und Stimmung

gefchrieben war. Es waren auch fafi fiets die gleichen Reime- wie das Raufchen

der Bäume immer gleich anhebt und gleich abfchwillt.

„Schwermi'itig über die Gärten

Zieht ein Rofendufh
Sehnfiichtig in der verklärten

Leuchtenden Sommerluft.

Mein Gluck zog goldene Fahrten
Über Blüten und Gruftj

Achj und immer begehrten

Neue Wünfche zur Luft.

Bliitefi du fo im Garten
Vom Kinder- ins Madchenkleidj

Als wollteft du mich erwarten

Nunj in der reifenden Zeit?

.ßimmelgittiges Walten

Fährte mich vor dein Geficht;

Mein Herz wil( Treue haltenj

Du nur entfliehe ihm nicht/
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Dem leid- und fehnfuchtsverzehrten

Das fich zu Tode ruft;

O gib dich dem Gefährten
Jetzt noch im Rofenduft!

Es ringt aus dem Herz- dem befchwerten

Einfam mein Lied in die Lufh
- - -

Schwer-mutig über die Gärten

Weht der Rofenduf ."

Noch riefelten die Klavierlaute eine Weile und verfiegten
dann. Tief nach

denklich fchwiegen die Freunde, .Hier hatte ein Fremder
ein Kunfiwerk gefchaffem

das die Tonfehnfucht des jungen Kantilener verfiand. Hier
war Mufik gewefen.

Unfehlbar geahnte Mufil.
Nichts lonfiruiert. Die Wirkung war tief.

O'Brien ging vom Flügel fort und nahm fchweigfam Platz bei den Freunden.

Mit ernfileuchtenden Augen fah fich Frau von Karminell ihren jungen Dichte"

Othmar an.

„Wer war das?“ fragte diefer leife.
-

„Warten Sie noch; ich fage es Ihnen baum“ winkte ihm die
klare Frau

zu. Dann griff fie felbfi fuchend in die Notenblätter.
Sie fang niemals

Lieder, welehe dem Inhalte nach nicht auch einer Frau in
den Mund hätten

gelegt werden könnem und fie fang auch niemals folche7 welche
über das fchöne

heitere Gleiihgewicht hinausgriffen- das diefe Frau vom Himmel
gelcbknkt

erhalten hatte. Wilde Leidenfehaft- Zorn- iiber-lauten Iubel- das umging fie

Auch erlaubte fie ihrer mildenx anfragenden Altfiimme niemals
die hohen

Weibertöne. Sie irritieren mich und andere- fagte fie.
Darum fuchte fie lange in den Noten und blätter-te mit den fchöngeformtenr

ernften Händen. und es war auch dabei zuzufehen eine Freude.

„Es foll doch auch zu unferer Dämmerfiimmung paffenx' klagte fie
leife*

Nun hatte fie noch fchwerer fuchen.

„Da ware etwas Vorfriihlingx' fagte fie endlich und begann in tiefem lehn

fi'ichtig gezogenen Lauten zu fingen:

Wann wird die Amfel fchlagen!

Roth geht es winterwarts;

O- nach fonnigen Tagen
Ruft in Sehnfucht mein Herz!
Tauwindy willi't dn nicht wehen?

Mein Herz ifi fo fchwery fo fchwer
- - -

Und die Liebe mag nicht vergehen

Ia nie und nimmermehrl*
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Haft du mich ganz vergefien?

und ich bin Tag und Nacht

Tief in Trauer gefeffen

und hab' an dich gedacht.

Böfe möcht' ich dir bleiben

und werfe mich hin und her
-

und kann die Lieb' nicht vertreibenf

Ia nie und nimmermehrl"

Wieder war der Ton faft reftlos getroffen, Aber wahrend
Kantilener erregt

im Zimmer auf und ab ging7 hatte fich die fchitney
reichbegabte Frau in rechter

Nachdenklichkeit zuriickgelehnt. Sie fühlte die Liebe diefer
Lieder auch in fich:

Zu wem nur? Zu wem? Hätte fie ein Ziel gehabh
fo wäre diefe Liebe Gluck

gewefen. So hieß fie leife nagende Unzufriedenheit!
„Eines noch- dann if

t ausgeträumt." raffte fi
e fich auf und fah umher.

„Wir wollen uns mehr Helligkeit ins Zimmer laffen.“
und fi

e zog die Gardine

von einem Fenfier. vor dem das Weinland
nur mit einigen Blättern fchwankte,

Da leuchtete das ganze Goldzimmer hell und
freudig auf und glänzte wie ein

Krönungsfaal.

Frau Elfe fchüttelte fich die hellen Haare
und die dunkeln Gedanken aus

der Stirne, fetzte fich rafch und fang heiter und herzlich
und mit einem Takt

einhalten. als fei es ein Schulliedf
das Kantilenerfche Bittgedichtlein

vom

Sonnenkuß:
„Mein Herz blüht wie ein Rofenfiraucl»

Die Sehnfuchh die bleibt fiummf

Die geht nur wie ein Maienhauch

Verliebt um dich herum.

Das allerkleinfte Liiftelein

Ifi glücklicher als ich
So kitßt dich halt der Sonnenfchein

Vieltaufendmal für mich.

und kitßt dich fchon der Sonnenfchein

Mit feinem Mund von Gold
- - -»

Es kann doch nie fo innig feinx

Wie ich dich kitfi'en wollt'!“

Beinahe getanzt hatte fi
e die kleine Ariette mit der

Stimme. Das hatt-e

fill) wie Wellchen im Bach gebäumt
und war mit Kichern zerflofien:

Die

fälöne Frau fiand auf. als wollte fi
e fchnell den

überwältigenden Eindruck

ibm' unendlich heiteren Liebenswürdigleit
beenden und fchloß das

Klavier.

Kantilener aber rief: „Werl Wer hat das
alles gemacht?“
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Die Freunde fprangen emporj erregtz hofinungsfroh -. „Er lebt alfo!“ rief

Helbig in lichter Freude. „Es if
t wieder einer daj der Lieder fchreiben kann?"

„Ein Öfterteicher? Ein Öfterreicher?“ rief Semljaritfchß „Gebt acht!" und er

rannte auf Frau Elfe zu 7 die lächelnd in diefem kleinen Sturm am Fenfier

fiand. „Ein Slawe?" fragte Semljaritfch.

„Rum was ratft duf kleiner Klaus?" rief O'Brien dem freudig leuchtenden

Petelin zu.
„Ich möchte alles noch mal hören/ gab diefer naiv zur Antwort.

Aber trotz ihres Entziukens waren die Freunde zu unruhig. Namentlich

Kantilener. Seine klingenden Kindihen hatten ihre fehlenden Flügel bekommen;

nun fand er fi
e erft fchön; er fetczte fich tiefergriffen in einen Lehnftuhl und

ließ alle drei guten Dinge vor fich nochmals vorüberziehen; das letzte
konnte

nur hufchem fo luftig war es.

„Er möchte mit Ihnen Freundfchaft haltem“ fagte Frau Elfe endlich ernft

und mit klarer/4 fefter Stimme; „aber er ii
i Iude.“

Da wurden alle fiill. - - - -
Man muß denkenj daß Graz faft gänzlich im Kampf für fein Volkstum an

der nahen Grenze lebt. Daß die freifinnige Preffe dort keineswegs allmachtig i
fi

und daß von den nationalen Parteien die extremfie fich fiets am beften fichkbak

und hörbar zu machen verftand.

Diefe jungen Leute hatten allej außer dem gänzlich vorurteilslofen O'Briem

gegen ein Erburteil zu kämpfen. Frau Elfe fah- wie es ihnen weh tatf daß
ein folches Talent aus dem gehaßten Volke der Bewußtlofeften erblitht war.

Denn alles- was nach der Meinung diefer jungen Leute jenes Volk trieb und

dachtet gehörte dem großen Gebietj „der bedrü>tenqinerlofien Fremde“ an.

Geldj Gutf Ware- Bedarfslitteratury Nußkultur.

Frau Elfe fchwieg und fah in diefe jungenj fchmerzlich getroffenen Geficbtek

hineim mitleidsvoll verfiandig als ob es arme Patienten wären. Dann fagte fie:

„Ich weißt ich weiß. Der Menfch gibt fein Vertrauen weg und fagt mit zei-niger

Wonne? Fühl' hin. Er wirft die Liebe von fich und fagt weinend: Gutz daß fi
e

fort ift. Aber wenn er einen Haß von feinem Herzen laffen foll- das j
| das

fchwerfte von allem. Den kann er nicht von fich ftoßenz es tut ihm allzu meld“
Da ging der milde Kantilener zu ihr hin. „Ich möchte den Komponifieu

kennen lernen und ihm ein lieber Freund fein- wenn wir beide dazu taugen.“

(Foktf'dl'fi' font)
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Schön if
t die Jugend

Eine Sommeridylle von Hermann Heffe
(Seite.)

4

Eines Morgens. während ich am Flurfenfier
meine Pfeife reinigte. kam

Lotte gelaufen und rief: ..So. um elfe kommt meine Freundin
an.“

..Die Anna Amberg?“

„Iawohl, Gelt. wir holen fi
e dann ab?“

..Mir ifk's recht.“
Die Ankunft des erwarteten Gafies. an den ich

gar nimmer gedacht hatte.

freute mich nur mäßig. Aber zu ändern
war es nimmer. alfo ging ich gegen

elf Uhr mit meiner Schwefter an die Bahn.
Wir kamen zu früh und liefen

vor der Station auf und ab.

..Vielleicht fährt fi
e zweiter Klaffe.“ fagte Lotte.

Ich fah fi
e ungläubig an.

„Es kann fchon fein. Sie if
t aus einem ganz feinen Haus. und

wenn fi
e

auch einfach if
t -“

Mir graute. Ich [teilte mir eine Dame mit fehr noblen
Manieren und

beträchtlichem Reifegepä> vor. die aus der zweiten
Klaffe fieigen nnd mein

behagliches Vaterhaus ärmlirh und mich felber nicht
fein genug finden würde.

„Wenn fi
e Zweiter fährt. dann foll fi
e lieber gleich weiter fahren. weißt

du.“

Lotte war ungehalten und wollte mich zurechtweifen.
da fuhr aber der Zug

herein und hielt. und Lotte lief fchnell hinüber.
Ich folgte ihr ohne Eile

und

fail* ihre Freundin aus einem Wagen
dritter Klaffe ausfteigen. ausgerüfiet

mit

einem graufeidenen Schirm. einem Plaid und einem
befcheidenen Öandkofier,

„Das ift mein Bruder. Anna Amberg.“ o

Ich fagte Grüßgott. und weil ich trotz der
dritten Klaffe nicht wußte.

wie

fi
e darüber denken wurde. trug ich ihren Koffer. f
o leicht er war. nicht felber

fort. fondern winkte dem Paceträger herbei.
dem ich ihn übergab.

Dann
fihr'itt

ieh neben den beiden Fräulein i
n die Stadt und wunderte mich.

wieviel fie ein

and" zu erzählen hatten. Aber Fräulein
Amberg gefiel mir gut. Zwar e

n
tt

*äufehte es mich ein wenig. daß fi
e nicht fonderlich hübfch

war. doch dafur

'tei-...venta

3

1
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hatte fie etwas Angenehmes im Geficht
und in der Stimme- das wohltat und

Vertrauen erweckte.

Ich fehe nochj wie meine Mutter die beiden an der
Glastr'rre empfing.

Sie hatte einen guten Blick fiir Menfäjengefichteh und wen fie nach dem

erjten priifenden Anfchauen mit ihrem lieben Lächeln willkommen hießz
der

konnte fich auf gute Tage gefaßt machen. Ich fehe nochj
wie fie der Amberg

in die Augen blickte und wie fie ihr dann zunickte und beide Hände gab
und

fie ohne Worte gleich vertraut und heimifch machte.
Nun war meine miß

trauifche Sorge wegen des fremden Wefens vergangenj denn der Gafi nahm

die dargebotene Hand und Freundlichkeit herzhaft nnd ohne Redensarten
an

und war von der erfien Stunde an bei'uns heimifch.

In meiner jungen Weisheit und Lebenskenntnis fiellte ich noch an jenem

erfien Tage fefiz das angenehme Mädchen befihe eine harmlofej natürliche

Heiterkeit und fei, wenn auch vielleicht wenig lebenserfahrenz jedenfalls
ein

fchätzbarer Kamerad. Daß es eine höhere und wertvollere .Heiterkeit gebe-
die

einer nur in Not und Leid erwirbt und mancher niej das ahnte ich zwary doäl

war es mir keine Erfahrung. und daß unfer Gafi diefe feltene Art verföhn

licher Fröhlichkeit befaßz blieb meiner Beobachtung einfiweilen ganz
verborgen.

Immerhin war fie mir auch fo gut genugj und als ich wahrnahmj daß i*
le

auch den Ton unferes Haufes famt kleinen Scherzenz Spitznamen und Necke

reien verfiand und darauf fchwefierlich eingingj da gab ich meiner Schweif“

zu, daß ihre Freundin fiir ein junges Fräulein aus gutem Haufe und 'im

geprüfte Lehrerin doch recht annehmbar fei.

Mädchenj mit denen man kameradfchaftlich umgehen und iiber Leben und

Litteratur reden konnte- waren in meinem damaligen Lebenskreife Seltenheiten.

Die Freundinnen meiner Schwefier waren mir bisher i'tets entweder Gegen

fiände des Verliebens oder gleichgültig gewefen. Nun war es mir neu und

lieblichj mit einer jungen Dame ohne Geniertheit umgehen und mit ihr wie mit

meinesgleichen über mancherlei plaudern zu können. Denn troß der Gleiihileit

fpi'irte ich in Stimmej Sprache und Denkart doch das Weiblichef das mich

warm und zart berr'thrte.

Nebenher merkte ich mit einer leifen Befchämungj wie fiill und gefebiäi

und ohne Auiiebeu Anna von Anfang an unfer Leben teilte und fich in linie"

Art fand. Denn alle meine FreundeF die fchon als Feriengafte dagewefeu

warenj hatten einigermaßen llmfiande gemacht und Fremdheit mitgebracht;

ja

"b felber wa! in den ekflen Tagen nach der Heimkehr lauter und anfpruälö

voller als nötig gewefen.

Zuweilen war ich erfiauntj wie wenig Ruckfichtnahme Anna von mir ver

langte; im Gefpräch konnte ich fogar faft grob werdenj ohne fi
e "erlebt Z
“

fehen: [Wenn
ich dagegen an Helene Kurz dachte! Gegen diefe hätte iä) auch

im
e-ifklgfien

Gefpräch nur behutfame und refpektvolle Worte gehabt.

*übrigens kam Helene diefer Tage mehrmals zu uns und fchien die Freundin
mem" Sälweflek gern zu haben. Einmal waren wir alle zufammen bei Onkel
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Matthäus in den Garten eingeladen.
Es gab Kaffee und Kuchen und nachher

Stachelbeerweinj zwifcheuein machten
wir gefahrlofe Kinderfpiele oder luft

wandelten ehrbar in den Gartenwegen umhery
deren akkurate Sauberkeit von

felbft ein gefittetes Benehmen vorfchrieb,

Da war es mir fonderbarj Helene und Anna beifammen zu
fehen und gleich

zeitig mit beiden zu reden. Mit Helene Kurz. die wieder
wundervoll ausfah.

konnte ich nur von oberflächlichen Dinge fprechenx
aber ich tat es mit den feinfien

Tdnenj während ich mit Anna auch über
das Intereffantefie ohne Aufregung

und Anfirengung plaudern. und indem ich ihr dankbar
war und in der Unter

haltung mit ihr ausruhte und mich ficher
fühltej fchielte ich doch von ihr weg

befiändig nach der Schoneren hinüber. deren
Anblick mich begliickte und doch

immer ungefättigt ließ.

Mein Bruder Fritz langweilte fich elend. Nachdem
er genug Kuchen gegefien

haftet fchlug er einige derbere Spiele vor.
die teils nicht zugelaffenj teils fchnell

wieder aufgegeben wurden. Zwifchenein zog er mich
auf die Seite und beklagte

fich bitter iiber den faden Nachmittag.
Als ich die Achfeln zuckte- erfchreckte

er mich durch das Gefiändnisz daß er
einen Frofch in der Tafche

habej den

ek fpäter bei dem iiblichen längeren Abfchiednehmen
der Mädchen loszulaffen

gedenke. Nur durch infiändiges Bitten brachte ich ihn
von diefem Vorhaben

ab. Darauf begab er fich in den entferntefien
Teil des großen Gartens und

legte fich unter die Stachelbeerbiifche. Ich
aber beging Verrat an ihmz

indem

ich mit den anderen iiber feinen knabenhaften
Unmut lachtej obwohl er mir

leid tat und ich ihn gut verfiand.

Mit den beiden Eoufinen war leicht fertig zu werden.
Sie waren unver

wöhnt und nahmen auch Bonmots. die
längfl nicht mehr den Glanz

der Neu

heit hatten. dankbar und begierig auf.
Der Onkel hatte fich gleich nach

dem

Kaffee zurückgezogen. Tante Berta hielt fich zumeift
an Lotte und warz nach

dem ich mit ihr iiber die Zubereitung von
eingemachtem Beerenobfi konverfiert

hatte» von mir befriedigt. So blieb ich den beiden fremden
Fräulein nahe

und

machte mir in den Paufen des Gefprääfes
Gedanken darüberf warum

mit einem

Mädfhena in das man verliebt ifty es fich fo
viel fäjwieriger reden laffe

als

mit anderen. Gern hätte ich der .Helene irgendeine
.ßuldigung dargebrachtz

allein es wollte mir nichts einfallen. Schließlich fchnitt
ich von den vielen

Nofen zwei ab und gab die eine Helene-
die andere der Anna

Amberg.

Das war der letzte ganz harmlofe Tag meiner Ferien.
Am nächfien Tage

hörte ich von einem gleichgiiltigen Bekannten
in der Stadtj die Kurz verkehre

neueficne vie( in dem und dem Haufe. und
es werde wohl bald eine

Verlobung

geben. Er erzählte das nebenher unter anderen
Neuigkeitenz und ich hiitete

micht mir etwas anmerken zu laffen. Aber
wenn es auch nur ein Gerücht

wak

iä' hatte ohnehin von .Helene wenig zu hoffen
gewagt und war nun

überzeugt.

fie fei mir verloren. Berit-“ort kam ich heim
und floh in meine

Stube»

Heute habe ich iiber den Liebesjamnier
jener Tage gut lächeln

und kann

einen Witz dariiber vertragen, Aber
damals nahm kg mich “WW mi?

daß

3
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Am Abend zogen wir famt Fritz zur Vorfiellung aus. fchon unterwegs er

regt und lufibarliih entzündet. Anf dem Bri'ihel wogte eine Menfchenmenge

dunkel treidend umher. Kinder ftanden mit großen erwartenden Augen fiill und

felig. Laiisbuben neckten jedermann und fließen einander den Leuten vor die

Fuße. Zaungäfte richteten fich in den Kaftanienbäumen ein. und der Polizeidiener

hatte den .Helm auf. um die Arena war eine Sitzreihe gezimniert. innen
im

Kreife fiand eine Art vierarmiger Galgen. an deffen Armen Ölkannen hingen.

Diefe wurden jetzt angezündet. die Menge drängte näher. die Sitzreihe fi'illte

fich langfam. und iiber den Platz und die vielen Köpfe taumelte das rot und

rußig flammende Licht der Erdölfackeln.

Wir hatten auf einem der Sißbretter Platz gefunden. Eine Drehorgel er

tönte. und in der Arena erfchien der Direktor mit einem kleinen fchwarzen

Pferde. Der .Hanswurfi kam mit und begann eine durch viele Ohrfeigen unter

brochene Unterhaltung mit jenem. die großen Beifall fand. Cs fing fo an»

daß der Hanswurfi irgendeine freche Frage ftellte. Mit einer Ohrfeige ant

wortend. fagt der andere: ...ßältft du mich denn fiir ein Kamel?"

Darauf der Clown: ,.Rein. .Herr Prinzipal. Ich weiß den unterfchied

genau. der zwifchen einem Kamel und Ihnen ift.“

„So. Clown? Was denn fiir einer?“

...Herr Prinzipal. ein Kamel kann acht Tage arbeiten. ohne etwas zu trinken.

Sie aber können acht Tage trinken. ohne etwas zu arbeiten.“
Neue Ohrfeige. neuer Beifall. So ging es weiter. und während ich milk

iiber die Naivetät der Witze iind i'iber die Einfalt der dankbaren Zuhörerfchafk
beluftigt wunderte. lachte ich felber mit,

Das Pferdchen machte Sprünge. felzte iiber eine Bank. zählte auf zwölf
und [teilte fich tot. Dann kam ein Pudel. der fprang durch Reifen. tanzte auf

zwei Beinen und exerzierte militärifch. Dazwifchen immer wieder der Clown.

Es folgte eine Ziege. ein fehr hi'ibfches Tier. die auf einem Sejlel balancierte.

Schließlich wurde der Clown gefragt. ob er denn gar nichts könne als

herumftehen und Witze machen. Da warf er fchnell fein weites Hanswiirftkleid
von fich. ftand im roten Trikot da und beftieg das hohe Seil. Er war ein

hi'ibfcher Kerl und machte feine Sache gut. und auch ohne das war es ein

fchöner und faft gewaltiger Anblick. die vom Flammenfchein flackernd beleuchtete

'r
o
te

Geftalt hoch oben am dunkelblauen Sommernachthimmel fchweben du

chen.

Die Pantomime wurde. da die Spielzeit fchon i'iberfchritten fei. nicht mehr

aufgefiihrt. Auch wir waren fchon iiber die übliche Stunde aiisgeblieben und

traten unverweilt den Heimweg an. Im Fortgehen fahen wir den größekeu
Teil der Zufchauermenge noch lachend und redend in Kreifen beifammen fieben
Paare und kleine Gefellfchaften luftwandelten unter den alten Bäumen. Ich

fah es nicht ohne Neid. am liebften wäre auch ich noch eine Stunde oder zwei
nmherfpaziert. Das hätte ich fchließlich ja auch tun können. aber alleint und

daran lag mir heute nichts.
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Während der Vorfiellung hatten wir uns befiändig lebhaft unterhalten.
Ich

war neben Anna Amberg gefeffen. und ohne daß wir anderes als
Zufälliges

zueinander gefagt hatten. war es fo gekommen. daß
ich fchon jeßt beim Heim

gehen ihre warme Nähe ein wenig vermißte.

Da ich in meinem Bett noch lange nicht einfchlief. hatte ich Zeit.
mir dar

über Gedanken zu machen. Sehr unbequem
und befchämend war mir dabei

die Erkenntnis meiner Treulofigkeit. Wie hatte ich auf die fchöne Helene Kurz

fo fchnell verzichten können? Doch legte ich
an diefem Abend und in den

nächften Tagen mir alles reinlich zurecht und löfie
alle fcheinbaren Widerfprüche

befriedigend, Erftens war meine neuliihe Eingenommenheit für .Helene
wohl

nur ein Nachklang meiner Knabenliebe gewefen. Zweitens hatte ihre
unleugbare

Schönheit mich geblendet. Drittens hatte ich
mit der Amberg doch fchon zuvor

eine Art Kameradfchaft gehabt. Kurz. Helene war ein verzeihlicher Jrrtum

gewefen. tatfächlich war fie ja mir faft fremd geblieben. während
ich mit Anna

vom erften Tag an vertraulich geworden war. Und fo weiter.
lauter Tat

fachen und klare Schlüfie. eine niedliche
Kette,

Noch in derfelben Nacht machte ich Licht. fuchte
in meiner Wefientafihe

das Pfennigfiück. das mir Anna heute im Scherz gefihenkt hatte.
und betrachtete

es zärtlich. Es trug die Jahreszahl i877. war alfo fo
alt wie ich. Jch

wickelte es in weißes Papier. fchrieb die Anfangsbuchftaben
A. A. und das

ileutige Datum darauf und verbarg es im inner-lien Fach
meines Geldbeutels.

als einen rechten Glüikspfennig.

5

Die Hälfte meiner Ferienzeit
- und bei Ferien ifi immer die erfte Hälfte

die längere - war längft vorüber. und der Sommer fing nach einer heftigen
Gewitter-woche fchon [angfam an älter und nachdenklicher zu

werden. Jch aber.

als fei fonft nichts in der Welt von Belang. fteuerte verliebt
mit flatternden

Wimpeln durch die kaum merkbar abnehmenden Tage.
belud jeden mit einer

goldenen Hoffnung und fah im Ubermut jeden kommen
und leuchten und gehen.

ohne ihn halten zu wollen und ohne ihn zu
bedauern.

An diefem Uber-mut war näehfi der unbegreiflichen
Sorglofigkeit der Jugend

zu einem kleinen Teile auch meine liebe Mutter fchuld,
Denn ohne ein Wort

darüber zu fagen. ließ fie es merken. daß
meine Freundfchaft mit Anna ihr

nicht mißfiel. Der Umgang mit dem gefcheiten
und wohlgefitteten Mädchen

hat niir in der Tat gewiß wohl getan. und mir fchien.
es würde auch ein

tieferes und näheres Verhältnis mit ihr die
Billigung meiner Mama finden.

So brauchte es keine Sorge und kein Heimlichtnn.
und wirklich lebte ich mit

Anna nicht anders als rnit einer guten und geliebten Schwefier.

Allerdings war ich damit noch lange nicht am Ziel
meiner Wünfche. und

Wü) einiger Zeit bekam diefer unverändert kameradfchaftliche
Verkehr gelegentlich

"was fafi Peinliches fiir mich. da ich aus dem
klar umzäunten Garten

der

Freundfchaft in das weite freie Land der Liebe hin
begehrte und durchaus nicht
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wußte. wie ich unvermerkt meine arglofe Freundin auf diefe Wege locken könnte.

Doch entftand gerade hieraus für die ganze letzte Zeit meiner Ferien ein köft

lich freierj fchwebender Zufiand zwifchen Zufriedenfein und Mehrverlangenz

der mir wie ein großes Glück im Gedächtnis fieht. Ich befchloß namlich nach

manchen Erwägungem alles beim alten zu laffen und erft am legten Tagej der

mir bliebej mich Anna zu offenbaren. Nachdem meine vorherige leichte Ver

liebtheit es; mir möglich gemacht hattej fo wunfchlos bri'iderinh mit ihr zu

lebenj fchien es mirjgutj dies fichere Verhältnis nicht friiher als notwendig zu

i' ören.

So verlebten wir in unferem glücklichen Haufe fröhlich fchöne Sommertage.

Zur Mutter war ich inzwifchen wieder in das alte Kindesverhältnis gekommenf

fo daß ich mit ihr ohne Befangenheit über mein Leben redenj Vergangenes

beichten und Pläne fiir fpäter befprechen konnte. Ich weiß noch wie wir ein

mal vormittags in der Laube faßen und Garn wickelten. Ich hatte erzählh
wie es mir mit dem Gottesglauben gegangen war und hatte mit der Be

hauptung geendetj wenn ich wieder glaubig werden folltej müßte erjk jemand

kommenj dem es gelängej mich zu überzeugen.

Da lächelte meine Mutter und fah mich anj und nach einigem Befinnen
fagte fie: „Wahrlich wird der niemals kommen7 der dich überzeugen wird.

Aber allmählich wirft du felber erfahrenj daß es ohne Glauben im Leben nicht

geht. Denn das Willen taugt ja nichts. Jeden Tag kommt es vorj daß

,*inand, den man genau zu kennen glaubte„ etwas tutj was einem zeigt. daß

es mit dem Kennen und Gewißwiffen nichts war. und doch braucht du'

Menfch ein Vertrauen und eine Sicherheit. und da if
t es immer beiferz zum

Heiland zu gehen als zu einem Profeffor oder zum Bismarck oder fonft z
u

jemand."

„Warum?“ fragte ich. „Vom Heiland weiß man ja auch nicht fo vie(

Gewiffes."
„Oj man weiß genug. und dann - es hat im Lauf der Zeiten hie und

da einen einzelnen Menfchen gegebem der mit Selbfivertrauen und ohne Angi*t

gefiorben ift. Das erzählt man vom Sokrates und von ein paar anderen;

viele find es nicht. Es find fogar fehr wenigej und wenn fi
e ruhig und Setwfl

haben fterben könnem fo war es nicht wegen ihrer Gefcheitheitj fondern weil

fi
e rein im Herzen und Gewifien waren. Alfo gutz diefe paar Leute follen»

leder fill' [ich. recht haben. Aber wer von uns if
t wie fie? Gegen diet*e

Wenige-1 aber fiedfi du auf der anderen Seite Taufende und Taufendef arme

und
gewöhnliche Menfchen, die trotzdem willig und getroft haben fterben können

weil fi
e an den Heiland glaubten. Dein Großvaterf weißt du. if
t

viert-bu
Monate in Schmerzen und Elend gelegenj e
h er erlöft wurde. und hat niält

geklagt und hat die Schmerzen und den Tod faft fröhlich gelittenj weil er am

Heiland feinen Trofi hatte."
und zum Schluß meinte fie: „Ich weiß gutj daß das dich nieht überzeugen

kann. Der Glaube geht nicht durch den Verfiandj fo wenig wie die Liebe.
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Du wirft aber einmal erfahren. daß der Verf'iand nicht zu allem hinreicht.
und

wenn du fo weit bif't. wirft du in der Not nach allem langen.
was wie ein

Halt und Troft ausfieht. Vielleicht fällt dir dann manches
wieder ein. was

wir heut geredet haben.“

Dem Vater half ich im Garten. und oft holte ich
mit ihm auf Spazier

gängen in einem Säcklein Walderde für feine Topfblumen.
Mit Fritz erfand

ich neue Feuerkünfte und verbrannte
mir die Finger beim Loslaffen. Mit

Lotte und mit Anna Amberg brachte ich halbe Tage in den Wäldern zu. half

Beeren pflücken und Blumen fuchen. las Bücher vor und entdeckte
neue Spazier

gänge.
_

Die fchönen Sommertage gingen einer um
den andern hin. Ich hatte mich

daran gewöhnt. faft immer in Annas Nähe zu fein. und
wenn ich daran dachte.

daß das nun bald fein Ende haben müffe.
zogen fchwere Wolken über meinen

blauen Ferienhimmel.
und wie denn alles Schöne und auch das Kbftlichfte nur zeitlich

if
t und

fein gefeßtes Ziel hat. fo entrann Tag um Tag auch
diefer Sommer. der mir

in der Erinnerung meine ganze Jugend zu befchließen fcheint.
Man begann

bedauernd. doch ruhig von meiner baldigen Abreife zu
fprechen. Die Mutter

nahm noch einmal meinen Befitz
an Wäfche und Kleidern prüfend durch. flickte

einiges und fchenkte mir am Tage des Einpackens zwei Paar
guter grauwollener

Socken. die fi
e felber geftrickt hatte und von denen

wir beide nicht wußten. daß

fi
e ihr lefztes Gefchenk an mich

waren,

Lang gefürchtet und doch überrafchend
kam endlich der letzte Tag herauf.

ein hellblauer Spätfommertag mit zärtlich flatternden
Spitzenwölklein und einem

lauen. fanften Südof'twinde. der im Garten
mit den noch zahlreich blühenden

Rofen fpielte und fäfwer mit Duft beladen gegen
Mittag müd wurde und ein

fchlief. Da ich befchloffen hatte. noch den ganzen
Tag auszunützen und erft

fpät am Abend abzureifen. wollten wir Jungen
den Nachmittag noch auf einen

fchönen Ausflug verwenden. So blieben die Morgenfiunben
für die Eltern

übrig. und ich faß zwifchen beiden auf dem
Kanapee in Vaters Stadler-[tube.

Der Vater hatte mir noch einige Abfchiedsgaben
aufgefpart. die er mir nun

freundlich und mit einem fcherzhaften Ton. hinter
dem er feine Bewegung

ver

barg. überreichte. Es war ein kleines altmodifches
Beutelein mit einigen Tälern.

eine in der Tafche tragbare Schreibfeder und
ein nett eingebundenes .Wifi-end

das er felber hergeftellt und worein er mir
ein Dußend guter

Lebensfpruck)e

mit feiner ftrengen lateinifchen Schrift gefchrieben hatte.
Mit den Tälern

empfahl er mir zu fparen. aber nicht zu geizen.
mit der Feder bat e

r] mich

recht oft heimzufchreiben. und wenn ich
einen neuen guten Spruch an mp"

bei

währt fände. ihn ins .Heftlein zu den anderen zu
notieren.

'

Leben brauchbar und wahr erfunden habe.

Zwei Stunden und darüber faßen wir beifammen.
und die Eltern erzählten

mir manches aus meiner eigenen Kindheit.
aus ihrer und ihrer

Eltern Led-eu

das mir neu und wichtig war. Vieles habe ich
vergeffen- "ud d“ mem*

2 0
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Gedanken zwifchenein immer wieder zu Anna entrannen. mag ich manches ernfie

und wichtige Wort nur halb gehört und geachtet haben. Geblieben aber if
t

mir eine ftarke Erinnerung an diefen Morgen im Studierzimmer. und geblieben

if
t mir eine tiefe. oft befchämende Dankbarkeit und Verehrung für meine beiden

Eltern. die ich heute mehr als je in einem reinen. heiligen Lichte fehe.
das

für meine Augen keinen anderen Menfchen umgibt.

Damals aber ging mir der Abfchied. den ich am Nachmittag zu nehmen

hatte. weit näher. Bald nach dem Mittageffen machte ich mich mit den beiden

Mädchen auf den Weg. über den Berg nach einer fchbnen Waldfchlucht. einem

fchroffen Seitentale unferes Fluffes.
Anfangs machte meine bedrückte Stimmung auch die anderen nachdenklich

und fchweigfam. Erft auf der Berghöhe. von wo zwifehen hohen roten Föhren

"tämmen das fihmale gewundene Tal und ein weites waldgrünes .Hügelland zu

fehen war und wo hochftielige Kerzenblumen im Winde fchwankten. riß ich mich

mit einem Juchzer aus der Befangenheit los. Die Mädchen [achten und fiimmten

fofort ein Wanderlied an; es war ..O Täler weit. o Höhen.“ ein altes Lieb

lingslied nnferer Mutter. und beim Mitfingen fielen mir eine Menge fröhlicher

Waldausflüge aus Kinderzeiten und vergangenen Ferienfommern ein. Von

diefen und von der Mutter fingen wir denn auch wie verabredet zu fpreälen

an. fobald der letzte Vers verklungen war. Wir fprachen von diefen Zeiten
mit Dank und Stolz. denn wir haben eine herrliche Jugend- und Heimatzeit
gehabt. und ich ging mit Lotte Hand in Hand. bis Anna fich lachend anfälloß

Da fchritten wir die ganze den Bergrücken entlang führende Straße hände
fchwingend zu dreien in einer Art von Tanz dahin. daß es eine Freude war.

Daun "liegen wir auf einem "teilen Fußpfad feitwärts in die finftere Schluß)t
eines Baches hinab. der von weitem hörbar über Geröll und Felfen fprang

Weiter oben am Bache lag eine beliebte Sommerwirtfihaft. in welche ich die

beiden zu Kaffee und Eis und Kuchen eingeladen hatte. Bergab und den

Bach entlang mußten wir hintereinander gehen und ich blieb hinter Anna.

wil-(bulk fi
e und fann auf eine Möglichkeit. fi
e

heute noch allein zu fpreäleu

Schließlich fiel mir eine Lift ein. Wir waren unferem Ziel fchon nahe an
einer grafigen Uferftelle. die voll von Bachnelken ftand. Da bat ich Lotte. vor

auszugeben und Kaffee zu beftellen und einen hübfchen Gartentifch fill' uns

"We" zu (alien. während ich mit Anna einen großen Waldftrauß machen wolle.

d
a es gerade hier fo fihön und blumig fei. Lotte fand den Vorfchlag gut und

ging voraus. Anna feßte fich auf ein moofiges Felsftück und begann Furn
kmut zu b-llecben. Ein paarmal jodelte fi

e der Freundin nach. dann verfällt'and
Lotte im Grünen talaufwärts. und wir beide waren allein.
„Alle das ift mein letzter Tag.“ fing ich an.

"WTI-a.
es if

t

fchade. Aber Sie kommen ja ficher bald einmal wieder heim

„Wer
weiß? Jedenfalls

im nächßen Jahr nicht. und wenn ich auch wieder
komme. fo if

t

doch nicht mehr alles wie diesmal.“
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„Warum nicht?“

..Ja. wenn Sie dann auch gerade wieder da wären!“

..Das wäre fchließlich nicht unmöglich. Aber meinetwegen find
Sie ja doch

auch diesmal nicht heimgekominen.“

..Weil ich Sie noch gar nicht gekannt habe. Fräulein Anna.“

..Aller-dings. Aber Sie helfen mir gar nicht! Geben Sie mir wenigfiens

ein paar von den Bachnelken dort.“

Da nahm ich mich zufainmen.

„Nachher fo viel Sie wollen. Aber im Augenblick if
k mir etwas anderes

zu wichtig. Sehen Sie. ich habe jetzt ein paar Minuten
mit Jhnen allein.

und darauf hab' ich den ganzen Tag gewartet.
Denn - weil ich doch heute

reifen muß. wifi'en ,Sie
- alfo kurz. ich wollte Sie fragen. Anna -- -"

Sie fah mich an. ihr gefcheites Geficht war ernft
und beinahe bekümmert.

„Warten Sie!“ unterbrach fi
e meine hilflofe Rede. ..Ich glaube. ich weiß

fchon. was Sie mir fagen wollen. und jetzt bitte ich Sie herzlich.
fagen Sie's

nicht!“

„Nicht?"

..Reim Hermann. Jch kann Jhnen jetzt nicht erzählen.
warum das nicht

fein darf. doch dürfen Sie es gerne wifien. Fragen
Sie fpäter einmal Jhre

Schwefter. die weiß alles. unfere Zeit i
fi jetzt zu kurz. und es i
fi eine traurige

Gefchichte. und heut wollen wir nicht traurig fein.
Wir wollen jeßt unferen

Strauß machen. bis Lotte wieder kommt. und
im übrigen wollen wir gute

Freunde bleiben und heute noch
miteinander fröhliäi fein. Wollen

Sie?“

„Ich wollte fihon. wenn ich könnte.“

„Nun dann. fo hören Sie. Mir geht es wie Jhnenz ich habe
einen lieb

und kann ihn nicht bekommen. Aber wem es f
o geht. der muß alle Freund

lchaft und alles Gute und Frohe. was er fonfi
etwa haben kann. doppelt fefi

halten. nicht wahr? Drum fage ich. wir wollen gut Freund
bleiben und

wenigfiens noch diefen letzten Tag einander fröhliche Gefichter
zeigen. Wollen

wir?"
D" fagte ich leife Ia. und wir gaben einander die Hände

darauf. Der

Buch lärmte und jubelte und fprißte feine
Tropfen zu uns herauf. unfer Strauß

wurde groß und farbig. und es dauerte nicht lange.
da fang und rief meine

Scbwefier uns fchon wieder entgegen. Als fi
e bei uns war. tat ich. als wol-[te

kb trinken. kniete am Bachrand hin und tauchte
Stirn und Augen eine klelne

Weile in das kalt firömende Waffer. Dann nahm ich
den Sn'auß zur Haud

und wir gingen miteinander den kurzen Weg bis zur
Wirtfätalj*

'

Dort fiand unter einem Ahornbaum ein Tifch für
uns gedeckt. es gab *Eis

und Kaifer und Biskuits. die Wirtin hieß uns
willkommen. und zu

meiner

eigenen Verwunderung konnte ich fprechen und Antwort
geben und

elf-ll- als

wäre alles gut. Jch wurde fogar faft fröhlich. hielt
eine kleine Tifchrede und

(achte ohne Zwang mit. wenn gelacht wurde.
Wenn ich heute daran denke.

jfi es mir wie einem Kranken. der einen Gefunden
Bier trinken und Obfk dazu
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effen fieht und nicht begreift. daß wirklich ein Magen das leiften kann. Er

kann es aber leiften. und nicht minder Unbegreifliches tut und erträgt ein

jeder.- folang -er jung ift und den milden Himmel der gläubigen unerfahren

heit über fich hat.

Ich will es Anna nicht vergefien. wie einfach und lieb und tröfilich fi
e mir

über das Demütigende und Traurige an jenem Nachmittag hinweg geholfen

hat. Ohne merken zu laffen. daß etwas zwifchen ihr und mir vorgefallen fei.

behandelte fi
e mich mit einer herzlichen und fchönen Freundfchaftlichkeit. die

mir meine Haltung bewahren half und mich nötigte. ihr älteres und vielleicht

tieferes Leid und die Art. wie fi
e es heiter trug. hochzuachten.

Das enge Waldtal füllte fich mit frühen Abendfchatten. als wir anfbrachen.
In der Höhe aber. die wir rafch erfiiegen. holten wir die finkende Sonne wieder
ein und fchritten noch eine Stunde lang in ihrem warmen Licht. bis wir fi

e

beim Niederftieg zur Stadt nochmals aus den Augen verloren. Ich fah ihr

nach. wie fi
e

fchon groß und rötlich zwifchen fchwarzen Tannenwipfeln fiand.
und dachte daran. daß ich fi

e morgen weit von hier an fremden Orten wieder

fehen würde.
*

Abends. nachdem ich vom ganzen Haufe Abfchied gnommen hatte. gingen
Lotte nnd Anna mit mir auf den Bahnhof und winkten mir nach. als ich im

Zug war und der eingebrochenen Finfiernis entgegen fuhr.
Ich fiand am Wagenfenfter und fchaute auf die Stadt hinaus. wo fchon

Laternen und rote Fenfter leuchteten. In der Nähe unferes Gartens nahm ich
eine ftarke. blutrote Helle wahr. Da ftand mein Bruder Fritz und hatte i

n

jeder Hand ein bengalifches Licht. und in dem Augenblick. da ich winkte und

an ihm vorbeifuhr. ließ er eine Rakete fenkrecht auffteigen. Hinauslehnend fah

ich fi
e fteigen und innehalten. einen weichen Bogen befchreiben und in einem

roten Funkenregen vergehen.

Von neuer deutfcher Mufik
(Zum Tonkünfilerfefi in Dresden)

Von W, Riezler

Ber
von Franz Lifzt im Jahre [861 gegründete ..Allgemeine deutfche Mufi"

verein“ hat. feinen Statuten nach. als erfien und vornehmfien Zw“F "die

Pflege
und
Förderung des deutfchen Mufiklebens im Sinne einer fortfchreitenden

Entwieklung“. Dielen Zweck fucht er vor allem zu erreichen ..durch Veran
ftaltnng von fefilichen mufikalifchen und mufikdramatifchen Aufführungen“
Zu diefen Aufführungen n d

-

d
- - t . . .

findenden „Tonkünfilerfefiem

un “um le fm dmßlg Jahren amährllcb flau
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Das i| eine ganz vortreffliche Sache. Der junge Mufiker ift heute beinahe
angewiefen darauf: den wenigften glückt es. gleich von vorneherein ihre Werke

fonftwo zur Aufführung zu bringen. und eine möglichß frühzeitige Aufführung

feines Werkes if
t für jeden Komponifien deshalb etwas fehr Notwendiges. weil er

fein Werk erft dann wirklich lebendig vor fich fieht und fich darüber klar werden

kann. ob die von ihm angeftrebte Wirkung irgendwie mit der tatfächlich er

reichten übereinftimmt. So werden folche Tonkünftlerfelke immer etwas von

Verfuchsftationen an fich haben. Aber da die Auswahl der aufzuführenden

Werke den führenden Perfönlichkeiten in der Mufik überlaffen wird. und da

nicht nur ganz unbekannte. fondern auch noch befonders bemerkenswerte.
anderswo,

fchon aufgeführte Werke an die Reihe kommen. fo kann man erwarten. auf

dem Tonkünftlerfefte eine Vorftellung davon zu bekommen. wie es heute um
die

Mufik beftellt ift.
Run hat man den unglücklichen. die heute zum Tonkünftlerfeft nach Dresden

gefahren waren. vier Tage. vier drüa'end heiße Sonnwendtage lang Mufik
vor

gefeßt: an den Vormittagen zweimal Kammermufik. zweimal .Hauptprobe zu
den

Örchefterkonzerten. an den Abenden zweimal Aufführung im Opernhaufe. zwei

mal Örcheflerkonzert.

und das Refultat war faft gleich Null.

Man möchte zu gern wiffen. ob wirklich die aufgeführten Werke
die beiten

unter allen eingefchickten und vom Mufikausfchuß und Vorftand geprüften waren.- Dann könnte man ruhig das Tonkünfilerfeft nur alle zehn Iahre abhalten
und warten. ob bis in zehn Jahren die ..moderne Mufik“ fich foweit

entwickelt

hat. daß man von ihr im ganzen als von einer ..Kunft“ reden
kann.

'|
- K

K

um alles. was Kammermufik ift. pflegt fich der moderne Komponift nicht

viel zu kümmern. Da fchließlich doch alles i
n der neuen Mufik von Wagner

herkommt. fo find die ganzen Ausdrucksmittel die des Orchefters.
Die Ökonomie

der Mittel. die in der Kammermufik verlangt wird. behagt den Modernen
nicht.

Einer der führenden Pädagogen und Komponiften hat einmal gefagt.
er ver

flehe nicht. wie jemand ein Streichquartett fchreiben möge:
da habe man j

a

kein Pedal zur Verfügung. Tatfächlich gibt es auch nur
ein modernes Streich

quartett. das künfilerifch in Betracht kommt. das von H. Pfißu".
Zwei Streichquart'ette hörte man auf dem Feft, Das eine. von

Aug. Neuß.

ifi von einer folihen Maßlofigkeit des Ausdruckes. daß die ganze keufche
Zurück

baltung. die im Streichquartettftil feiner Natur nach liegt. dabei flöten geht.

Es ift ein ewiges Stöhnen nach mehr Mitteln des Ausdrucks
und verfucht auch

da und dort ganz fremde. dem Orchefter entlehnte
Klangeffekte zu bringen. aber

ganz ohne Erfolg. Gearbeitet if
t es dabei fehr gut- wie überhaupt alle diefe
modernen Mufiker fo viel technifch gelel'ut (tab-"e daß fi
e damit jede! .größten

Aufgabe gewachfen wären. wenn fich dabei nicht ganz
andere Schwierigkeiten

2 o .
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erhöben. die jenfeits deffen liegen. was heute gelehrt.

ja überhaupt erkannt

zu werden pflegt.

Das andere Streichquartett. das von Arnold Schönberg. bildete den

Zankapfel des Feftes. Es if
t dort fonfi nicht üblich. zu zifihen: da das Publikum

zum größten Teil aus Mufikern und Mitgliedern des
Vereines bejkeht. fo hat

die Aufführung etwas Internes an fich. und der Faktor des ..perfönliäzen

Refpektes“ fpielt eine größere Rolle bei der Aufnahme der Werke als fonfi

in

Konzerten. Aber in diefem Falle erhob fiih eine fo lebhafte und deutliche

Oppofiiion. daß der Beifall kaum darüber Herr wurde.
- Das Werk dauert

drei Viertelftunden. Ganz vorzügliche Mufiker haben mir dann verfichert. fi
e

wüßten nicht beftimmt. ob nicht der Violafpieler feine Stimme
aus Ver-fehen

im Tenorfchlüffel gefpielt habe.
- So hat es geklungen. Wenn man die

Partitur fieht. f
o if
t es eine ganz vorzügliche Arbeit. gewiffermaßen eine groteske

Ubertreibung des Quartettftiles. indem jede Stimme kontrapunktifch abfolut

felbftändig ihren Weg geht; harmonifche Bedenken. Klangrückfiehten gibt
es

nicht mehr. und das Schlimmfie ift. .daß auch die Rhythmik vollftändig unfaßbar

fürs Ohr ift. weil fich die verfchiedenen Stimmen rhythmifih aufheben. Regers

Quartettmufik klingt auch meißens verteufelt fchlecht. aber fi
e hat doch einen

fo lebendigen und fiark markierten Rhythmus. daß das Ohr daran einen Halt

hat. - Schönberg ganz ernß zu nehmen. if
t

nicht leicht, Entweder if
t es

pathologifche Mufik. oder es befieht die ganz beftimmte Abficht i
n ihr. Unek

hörtes und Unhörbares aufeinander zu türmen und fo um jeden Preis zu
ver

blüfien. Man kann fich allerdings denken. daß diefe Mufik felbft einem Richard

Strauß imponiert.

Was an Kammermufik mit Klavier zur Aufführung kam. war fo unbedeutend.

daß die Auswahl gerade diefer Werke fchwer verftändlich fcheint: Das eine war

ganz Bkabmfiich und durch dazwifchen gelegte rezitativifche Phrafen etwas

modern aufgepußt. - das andere gar Mendelfohnifch.
Die Liederkomponiften traten fehr zurück. Acht Lieder von Walter

Eourvoifier klangen fehr hübfch und natürlich. aber fi
e

fchienen weniger

pekfönliches Dokument als der Reflex moderner Lieder. die man längfi kennt- Was aber Wilh. Kienzl. diefer Abt von heute. in der modernen Millik
iu tun hat. ifi unerfindlioh. Seine fchmachtlappigen Lieder. die .Herr Bin-rien

fo komifch fang. wie es ein Heldentenor nur tun kann. wurden beklatfcht. als

wenn-es e
ci
n Wiener populäres Konzert am Sonntagnachmittag gewefen wäre.

Eine Uberrafchung gab es aber doch. Ein wirkliches Meifterwerk. noch dazu
von einem bis heute fo gut wie unbekannten Komponiften: die Serenade fill'

elf Soloinftrumente von Bernhard Sekles. - Vor allein ift es eine wirkliche
Serenade.

fo echt im Stil wie die kleine Nachtmufik von Mozart. Das allein
fchon will heute etwas fagen. wo jedes Gefühl dafür verloren gegangen iii

ivelche
Welt von Empfindung und Ausdruck einer gewiffen Form entfpkiäit*

ä'bileitb'u
davon aber if

t

diefe Mufik der Ausfluß einer ganz unbekiimmerteu
"niqälm Natur. ohn- qlle Prätention. ohne Aufbruch darauf. daß jeder Einfall
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überhaupt neu. pikant. überrafchend fei. Man hat dabei das Gefühl. als fei

hier jeder Einfall fo hingefchrieben. wie er kam. wahrend man fonft
bei moderner

Mufik oft glaubt. der urfprüngliche Einfall hätte erft eine komplizierte Prozedur

durchmachen müffen. rhythmifche und harmonifche Gymnafiik.
bis er das paffende

Geficht machte. Sekles fchreibt oft Dinge. die erftaunlich oft fchon
dagewefen

find. aber alles if
t empfunden. und deswegen if
t der Eindruck keineswegs der

eines klaffiziftifchen Schafiens: man if
t überzeugt von der Natürlichkeit. Sekles

hat ebenfoviel Sinn für den Klang der Inftrumente wie für
die Form. alles

fiht an feinem Platz. in reizender Knappheit gehen
die Sätze vorüber. und man

hat tatfächlich einen Eindruck von Serenadenftimmung.
und wird fröhlich dabei.

-
Wie ergiebig diefes Talent ift. kann man nach dem einen Werke nicht

beurteilen.

aber jedenfalls if
t

hier eine gefunde Natur am Werke. und mit ihr auch
künft

lerifcher Sinn.

"- ,l
c

e
k

Die beiden großen Orchefierkonzerte waren infofern intereffanter
als die

Kammermufik. als hier das eigentliche Feld des
modernen Komponifien liegt.

Hier kommt ihm nicht nur die vorzügliche allgemein-mufikalifche
Ausbildung

zugut. fondern ein ganz fpezielles Orchefier-Können. das oft
erjtaunlich ift.

Dadurch haben aber die Werke fchon eine viel realere Exifienz.
ein viel größeres

Leben als die der Kammermufik. die meiftens fchon rein äußerlich verfehlt find.

Wirklich verfehlt war in den Orchefierkonzerten wenig. eigentlich
nur ein Lieder

zyklus mit Orchefier von Ludwig Heß; mit der Aufführung diefes
dilettantifchen

Opus hat man dem vortrefflichen Sänger und ernften
Dirigenten keinen Gefallen

getan.

Die hohe Meifterfchaft in der Infirumentation.
die die meiften jungen Kompo

nifien zeigen. kann fait bedenklich machen: entweder i
ft es eine fehr leichte Sache.

und man follte nicht fo viel Aufhebens davon machen.
oder aber es wird zu viel

Gewicht und Zeit darauf verwendet. fo daß das übrige verkümmert.
-- Das

leßtere möchte man glauben. wenn man ein Werk
wie Heinrich G. Norens

Variationenwerk. „Kaleidofkop“ betitelt. hört: hier i
ft die abfoliite technifche

Meifiekfihaft. die das Werk zu einer Freude für jeden
routinierten Kapellmeifter

wacht. verbunden mit einer ganz trof'clofen mufikalifchen
Ödigkeit. fo daß man

ku einer Empfindung überhaupt nicht kommt. Es i
ft wirklich nur eine kaleido

ikopifehe Aneinanderreihung der verfchiedenen Orchefiereffekte
- und in der Schluß

variation: „An einen berühmten Zeitgenoffen“ wird auf höchft
fatale Weife eine

Verbeugung vor RichardStrauß gemacht.- indem zwei Themen
aus dem „Helden

leben“ gegen das übrige kontrapunktierend auftreten;
was foll das bedeuten?

Ein wahres Mufter einer modernen fymphonifchen
Tondichtung if

t

das'
„Kampf

und Lebenslied“: „Frühling“ von Paul Scheinpflug. Alle Mail-'7ten
des

größten Orchefiers. alle Requifiten der heroifchen
Kampf- und Milieu-fehen ?"

sweiilungsgefühle. eine genaue programmatifche
Ausbeutung aller Einzelheiten.

viel Tonmalerei und viel Klangzauber. Dabei überzeugt
es aber trotz einiger fehl'
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eingänglicher Motive abfolut nicht als von innen heraus empfunden. die Form

if
t eine ganz äußerlich realifiifche. und einige Effekte find äußerf't bedenklich:

mitten unter einer Schilderung der „Winterwelt“. mit allen Mitteln raffinierter

Klänge und Diffonanzen. tritt plötzlich der Bachfche Choral: ..Wenn ich ein

mal foll fcheiden" auf; - und was das Schlimmfte ifi. es wird fpäter zu einem
gemeinen Walzer verzerrt: ..die finftere Macht fpottet i

n niedrigfier Weife des

Hohes weilenden Menfchen.“ Eine folche .ßandgreiflichkeit if
t in der Mufik ftets

eine Roheit; fi
e zeigt betrüblich klar. wie wenig künfilerifchen Sinn moderne

Mufiker oft habenz'- aber Prätention bis zur Ausfchweifung!

Nicht weniger als fechs größere Gefänge mit Orchefterbegleitung wurden

aufgeführt: es fcheint dies jetzt eine fehr beliebte Form zu fein. Dies if
t

charakteriftifch für die Maßlofigkeit der Mittel. Für den Einzelgefang if
t die

Begleitung durch das Klavier das Natürliche; fowohl aus dynamifchen Gründen.

als weil dem lyrifchen Gefang von Natur aus etwas Jmprovifierendes inne

wohnt. das am bef'ten dann zum Ausdruck kommt. wenn der Sänger fich felbfi

begleitet. Wenn er vor dem Orchefter fieht. und diefes gewaltfam zurückgehalten
werden muß. fo entfteht der Eindruck einer gewiffen verlegenen Situationslofig

keit. - es liegt keine Form darin. - Künftlerifch ernft zu nehmen. fchienen
mir unter den aufgeführten Stücken nur zwei Balladen von Julius Weis
mannz es if

t keine tiefe Mufik. aber natürlich empfunden und mit viel Sinn

für Stimmung und Eharakteriftik.
Was von wirklich Wertvollem in den zwei Orchefterkonzerten zu hören war?- Eine Fuge für großes Orchefter von E. R. von Reznicek. ein fehr ernfi'ö

Stück- iu der Form ausgezeichnet aufgebaut und fehr lebendig. trotz der oft

totgefagten Form der Fuge. _ lind dann ein Stü> herrlichfter Natur. die
Ouvertüre zum ..Ehrif'telflein“ von Hans Pfißner. Das Stück felber if

t leidet

infolge des wirklich albernen Textes auf der Bühne nicht möglich. Aber diefe
Ouvertüre follle fo populär werden. wie es feit Wagner keine gute Mufik mehr
war. Sie verzichtet auf alle modernen Hilfsmittel; das Orchefter if

t

kleinx die

Form die der alten Ouvertüre. Es ift die zartefie Mufik. die man feit langem

hörte.
ganz frei von Empfindelei - nur durch das „Todesthema“ kommt für

"n paar Takte eine etwas elende Atmofphäre in das Stück - und von eine'
folchen Natürlichkeit

der Empfindung. daß man wie längft Gekanntes die Melo
dien behält. - Die Wirkung. die diefe Mufik innerhalb des modernen Wufies
(lat-
wal' unbefchkl'ibljch. - Ein guter Operntext für Hans Pfißner - das if(

eigentlich heute das größte Bedürfnis für die mufikalifche Welt. foweit es fich
um die Aufgaben handelt. die bereits bekannte Kräfte zu löfen haben.

-t
-

-i

n

Man hätt' wohl uuä) eine der Pfifznerfchen Opern bei Gelegenheit des
Fkfies auffiihren können. - wenn fi

e nicht beide in Dresden noch nicht ei'"
f'tudiert wären. So wählte man die „Salome“. die freilich wohl jede' Won
kennt. und Schillings' ..Moloch".
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Über die „Salome" hat N. Syz im erfien Heft
des „März" deutlich genug

geredet. Immerhin war es intereffant.
das Werk in einer anderen. und wie

wir mitBefchümung gefiehen müfien. viel befieren
Aufführung zu hören. Nament

lich die Örchefierleifiung gehörte zu
dem Vollendetfien. was wir je gehört.

-
Man kann allem zufiimmen. was über die künfilerifche

Gefinnungslofigkeit diefes

Werkes. über feine Frivolitüt gefagt wurde.
und man wird doch
- in einer

folchen Aufführung zumal
- einen Eindruck nicht los: daß es die Leifiung

eines unglaublich lebendigen Temperamentes ift. daß
es dadurch beinahe genial

wird und jedenfalls für eine gewiffe Zeit feine
Wirkung tun wird. Das Geniale

erzwingt fich feine Exifienzberechtigung
- man wird dies in diefem Fall be

dauern. aber man kann fich wieder
damit tröfien. daß einmal diefes Werk

nie

Schule machen wird
- dazu ifi es viel zu fehr Sache des perfönlichen Tempera

mentesz und dann wird es von nicht
langer Dauer fein: denn es hangt ganz

innerhalb der Zeitfiimmung. die fich
infolge der ekftatifchen Übertriebenheit aller

Empfindungen früher noch zu Tode leben wird.
wie jede andere.

Schillings'..Moloch" if
t der direkte Gegenfaß zur ..Salome": Er i
fi ganz

künfilerifche Gefinnung. und er i
ft ganz ungenial. Seinem Erfolg i
fi fchon der

ungünfiige Text im Wege: von Hebbel if
t nichts mehr darin zu fpüren:
übrig

geblieben ifi nur die übliche altgermanifche
Aufmachung - als wenn Wagner

deshalb groß ware. weil feine Helden Pelze
tragen! - und eine drainatifch

und namentlich mufikalifch fehr wirkuugslofe
Darftellung. weil die ganze Zeit

geredet wird und große prägnante Situationen fafi
ganz fehlen.
- Die

Mufik if
t ganz epigonenhaft: ihre Gefinnung if
t die Überzeugung vou der ab

foluten Geltung der Wagnerfchen Kunfiform. Inder Einheitlichkeit
der Stimmung

if
t

fehr viel erreicht
- dahin geht Schillings' Tendenz wohl am meifien. und

da kommt er auch durch eine fehr düfiere.
aber ..vornehme" Farbengebung zu

einer unverkennbaren perfönliäzen Note. Die rein mufikalifche
Leifiung. die in

der Partitur fieckt. if
t ganz enorm: mit größter Konfequenz

if
t ein Stil feft

gehalten. nichts if
t flüchtig. bloß auf die Wirkung hin

gemacht. alles if
t auf

die Stimmung der ganzen Szene hin angelegt.
- Es fehlt diefer Mufik nur

eines. und fi
e if
t monumental: die Monumentalitüt

der Erfindung. Da diefe

fehlt. fo if
t der Eindruck matt. man glaubt nicht an

die unbedingte Notwendigkeit.

7
K :i
t

d
l

Es war kein guter Jahrgang wohl. das heurige Fefi
- damit muß man

fich tröfien. Aber eines hat es doch gezeigt:
es liegt etwas Steriles in der

modernen Mufik. es wuchern unwefentliäie
Dinge. und die ..Kunfit' liegt hinter

dem Gefkrüpp verborgen. nur da und dort für
den Augenblick hervorleuchtend.

Doch es werden fchon wieder folche
kommen. die den Feuerbrand

in der

Hand. dem Gefirüpp zu Leibe rücken und Klarheit
fchafien. Dann

werden plötz

lich eine Menge Krafte frei. und mit frifchem
Winde wird es dann fröhlich

vorwärts gehen. der Genius voran. Wann
er kommen wird?
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Kapitän Brafibounds Belehrung
Ein Abenteuer in drei Akten

Von Bernard Shaw

Quellen des Dramas
Bei der Autorfchaft diefes Stückes rehne ih iuir als bemerkenswertes Verdienfi an.

daß ih intelligent genug gewefen bin. feine Szenerie. feine Umgebung. feine Atmofphäre.
feine Geographie. feine Kenntnis des Oftens. feine befirickenden Kadis. Negerknaben. Sheifs
und Lehmfteinoaläfte aus einem oortrefflihen philofophifchen Reifewerk und lebeiidigem

Abenteuer-buche zu ftehlen. das den Titel ..Mogreb-el-Ackfa“ (Marokko das Allerbeiligfie)
führt und Cunninghame Graham zum Verfaffer hat.
Meine Kenntnis Marokkos aus erfter Hand beruht auf einem Morgenfpaziergang dutth

Tanger und auf einer fiühtigen Beobahtiing der Kiifte durh ein Ooppelfernrohr vom Verdeck
eines Orientdampfers aus; was aber iii einem fpäteren Zeitpunkt als dem der Dichtung
diefer Komödie gefhah.

Cunniughame Graham if
t der Held feines eigenen Buhes; aber ih habe ihn nicht

zum Helden meines Stückes gemacht. weil eine fo unglaubliche Perfönlihkeit die Wahl*
fheinlichkeit des Dramas - wie es nun einmal geht _- hätte zerftören müfien. Es gibt
Augenblicke. in denen ih felbit an feine Exifienz niht glaube. und dennoch muß er leib
haftig fein. denn ih habe ihn mit diefen meinen Augen gefehen und bin einer der wenigen
lebenden Menfchen. die das feltfame Alphabet. in dem er feine Prioatbriefe fhreibt. ent
zitfern können. Der Mann if

t

auh eine (hiftorifhe) Tatfahe. Die Shlaht von Trafalgai'.

in der er die von den zufammengezogenen Militcir- und Polizeimähten der Hauptfiadt der Well
repräfentierte Zioilifation perfönlih und leibhaftig angriff. kann von den oorfihtigeren Zu
fhauei-n. zu denen ih gehörte. kaum oergeflen werden. Bei diefer Gelegenheit war ihm die
Zioilifation. die ihm qualitativ untergeordnet war. quantitativ fo ungeheuer überlegen gew'le".
daß fi

e ihn ins Gefängnis warf. Aber fi
e

befaß niht Verfkand genug. ihn darin fefitu
zuhalten. Oennoh war feine Fluht aus dem Gefängnis nichts im Vergleich iu fehler
Fluht in das Haus der Gemeinen. Wie er es angeftellt hat. weiß ic

h niht; ab" es
gefhah jedenfalls auf irgendeine abenteuerliche Art. Daß er als Gefeßgeber fchlagfettige
Reden hielt. kann durch die kühne Philofophie der Reifebefhreibungen und Erzählungen. die
er uns feitdem ziigefhleudert hat. als bewiefen angenommen werden; aber das durch Dummheit
hervorragende Haus verftand ihn niht eher. als bis er. einer plößlihen Eingebuug folgend.
einem allgemeinen Impulfe feine Stimme [ieh iind die Heuhelei des Hai-"es heftig *7"*
daninite. Von der ganzen Beredfamkeit jenes alberuen Parlamentes h

1 nur das einzig
Wort „verdammt“ übriggeblieben. Es hat die Reden des Zentrums der achtziger Jahre
überlebt.

wie das Wort Cervantes' die Orakelfprühe der Oous und Oeys überlebt hat. die

ih
n auh in den Kerker warfen. Das beleidigte Haus verlangte. Cuiininghame Graham "oue

.ein graufames Wort zurückziehen. ..Zh ziehe nie zurück." fagte er. und ic
h

fiabl diefe

ivirkfame Phrafe flugs um ihres vollendeten Stiles willen und verwendete fi
e als Kokarde

für

d
e
n bulgarifhen Pofeur in den „Helden“. Der Oiebftahl gelang. und ih benüßte natiir

.qemqß die "fie Gelegenheit. ihn zu wiederholen. In was für anderen ..Lepantos" außer
Trafalgar. Cunnülgbame Graham gefohten hat. kann ih niht fagen. Er ifi für kim"
Menfchen

mit fißender Lebensweife. wie ih einer bin. ein bei-üekendes Mhi'terium. Das Pftkdeni
gefährliches Tier. das ih niir. wenn ih es niht vermeiden kann. durh Apfel und ZWer

*Wels* mache. befleigt und beherrfht er furhtlos. doh mit einem echt reoublikanifhen Vek



307

ftändniffe für die Rechte des oierfüßigen Mitgefchöpfes.
deffen Martorium. fowie des

Menfazen fchmählichen Anteil daran. er
in feiner ..Schädelftätte“ äußerft wirkfam erzählt

hat.

Diefe Gefchichte if
t von einer Schärfe. die i
n die fanften. graufamen Herzen fchneiden

und felbfi

den harten gütige Funken entlocken muß.
Er handhabt die anderen totbringenden Waffen

ebenfo vertraut wie die Feder; das mittelalterliche Schwert
und das moderne Maufergewehr

find ihm. was mir Schirme und Kodaks find.
Die Gefchichten feiner Abenteuer haben

den echt

Cervantesfihen Einfazlag des Mannes.
der an Ort und Stelle gewefen ifi. Sie find f

o

erfrifchend oerfchieden von den Szenen.
die von blutdürftigenSchreibern erfornien werden.

die aus ihrer Knechifchaft i
n die Litteratur flüchten. um uns zu fchildern.

wie man fich im

Kontor und im Volontärkorps die Menfäzen und Städte
oorftellt . . . Graham ift. wie ic

h höre.

ein fpanifcher Hidalgo; daher die fiolze Pracht feines Porträts.
das er von Lavery malen ließ.

weil ihm Velasquez nicht mehr zu Gebote ftand.
Meines Wifiens if

t er ein fajottifcher Guts

befiher. Wie er es anfiellt. tatfääjlilh gleichzeitig
beides zu fein. ifi mir ebenfo unoerfiänd

[ich wie die Tatfaaje. daß alles. was
er erlebt bat. fich i

n Paraguan oder Texas zugetragen

haben foll. fiatt in Spanien oder i
n Schottland. Er ift. es tut mir leid. daß ic
h es hinzu

fügen muß. ein unverbefferlicher und fchamlofer
Geek; feine Schuhe und fein Hut

würden

felbft O'Orfah geblendet haben. Mit diefem Hirte grüßte
er mia) einft i

n Regent Street.

als ic
h mit meiner Mutter an ihm oorüberging. Er erregte fofort

ihr Jntereffe. und es

entfpann fich folgendes Gefpräch: ..Wer if
t das?" ..Eiuniinghame Graham" ..llnfinni

Cunninghame Graham if
t einer nnferer bekanntefteii Sozialifien: diefer
Manu if
t ein

Gentleman." Das if
t

die Strafe für Eitelkeit. ein Fehler.
den ich felbfi immer vermieden

habe. da ic
h Eigendüiikel weniger mühfam und viel

weniger kofifpielig finde. Später einmal

erzählte ihm jemand oon Tarudant. einer
Stadt in Marokko. in die kein Ehrifi jemals den

Fuß gefeßt hatte, Da er fofort annahm. daß
dies ein ungewöhnlich begehrenswerter Auf

enthaltsort fein müffe. befiieg er Schiff und Pferd.
oertaufchte den Hut niit

dem Tin-ban

und machte fich firacks oia Mvgador auf
den Weg nach der geheiligteii Stadt.

Wie es ihm

erging. und wie er in die Hände des Kadi von Kintafi fiel.
der mit Recht überzeugt war.

daß ein Eunninghame Graham dem Islam
weit gefährlicher fe

i

als taufend Ehrifien. kann

man aus feinem Berichte darüber i
n ..Mogreb-el-Ackfa" erfahren. ohne

den ..Kapitän Braff

bounds Bekehrung“ niemals gefchrieben worden wäre.

Ebenfo nnfehuldig und frei von jeder
Erfindnngsgabe bin ich betreffs der Gefchichte

deÖ wefiindifchen Gutes. die als Haken dient.
Kapitän Brafibonnd daran aufzuhängen.

Herrn Frederick Jackfon von Hundhead.
der mich gegen alle "eine Grundfähe

in meiner

Laufbahn als Dramatiker ermutigt und unterftüßt hat.
verdanke ic

h

meine
Kenntnis der

Hauptfakten des Falles. die infolge eines Verfnches.
das Haus der Gemeinen für

ihn zn

gewinnen. in die Öffentlichkeit gedrungen find.
Da dies fefigefiellt ift. darf ic

h hinzufügen.

daß der Charakter von Kapiteln Braffbounds Mutter.
ebenfo wie die

Wiedererlangung des

Grundfiückes durch den nächften Erben. eine
Einfihaltung ift. die ia

.

felbli gemaebt babe

Sie ift jedoäz keine Erfindung. Einer der lllielftände
der Vorfpiegelullg. daß Miele Juli(

tutienen fkatt eines bloßen fozialen Gebäudes
abflrakte Gerechtigkeitsprinzipien

darfiellen.

beliebt darin. daß Perfonen oon einem gewifien
Temperament diefe Vorfpiegelung

ernft

nehmen und fich in die Situation nicht finden
wollen. wenn das Gefed

auf Seite des

ll"Wins ii
i

und fi
e dura) ihren vergeblichen

Kampf dagegen zum Medulin"
getriebe"

werden, Dickens hat diefen Typus in feinem Manne aus Shroefbil"e

ill ..Bleqk Ö'Mie"

gefialtet. Die meinen Staatsmc'inner und alle Jnrifteu
find von

Opfer" diefes MWG".

dem unfere Gefellfchaft hilflos gegenüberfieht.
angerufen werden.

(Ort der Handlung: Marokko, Zeit:
Gegenwart.)



Erfter Akt

Anf den Höhen. die den Hafen von Mogador an der Weftküfie von Marokko über
ragen. befolgt ein Miffioncir den Rat Voltaires. indem er in der Kühle des Spät

naajmittags feinen Garten bebaut. Er ifi ein angejabrter Shotte. in geiftiger Beziehung
ein bißchen vom Wetter mitgenommen. da er feinen Glauben in fremden. von anderen

Fahrzeugen wimmelnden Gewciffern vorwärtsfteuern muß. aber er if
t

dennoh ein überzeugter

Sohn der Freien Kirche und der Nordafrikanifchen Miffion. hat treue braune Augen und
eine friedoolle Seele. In phhfifcher Hinfieht: ein dürrer. fchniciehtig gebauter Mann. g

e

börig gebrannt. glattrafiert. mit zarten. entfchloffenen Zügen und einem von mildem Humor
zei-genden Blinzeln. Er trägt den Tropenhelm und ein zum Schuß gegen die Sonne um
den Helm gewundenes Tuch (pa-gti genannt). die neutral gefärbte Brille und die weißen
fpanifchen Kaneoas-Sandalen des modernen fchottifchen Miffionärs; aber itatt eines billigen
Glasgower Tourifienanzuges. eines grauen Flanellhemdes mit weißem Kragen und einer

grünen Matrofenfchleife mit einer billigen Nadel. trägt er einen fauberen weißen Leinen
anzug. der nach maurifcher Anfehauung. wenn fchon nicht im Schnitt. fo doch in der Farbe
annehmdar ift.

Die Ausficht wird vom Garten aus durch den Atlantifchen Ozean. und nach Süden zii
von einer langen Strecke der Sandküfie begrenzt. die von den Nordofipaifatwi'nden befirichen wird

und ein paar verkrüppelte Pfefferbciume. fchäbige Palmen und Tamarisken kümmerlich ernährt.
Die Fernficht endet. foweit das fefte Land in Betracht kommt. bei kleinen Hügeln. die fafi
an das Meer herantreten. den Ausläufern des Atlasgebirges. Der Miffionc'ir. der feit
ungefähr dreißig Jahren taglich Gelegenheit gehabt hat. diefes Seegemälde zu betraajielb
beachtet es nicht. da er in das Zufiuhen eines für englifaje Augen unnati'irlich großen
roteii Geraniutnbufches vertieft ift. der nebfk ein oder zwei oerfiaubten Stechwinden
das einzige Produkt feines Lieblingsblumenbeetes ift. Er fißt bei feiner Arbeit auf einem
maurifchen Stuhl. In der Mitte des Gartens befindet fich ein anmutiger Sitzplaß im
Schatten einer Tamariske. Das Haus if

t im Südwefiwinkel des Gartens. der Geraniumx

bufch im Nordoftwinkel gelegen.

Jetzt erfcheint an der Gartentür des Haufes ein Mann. augenfeheinlich kein Barbar.
fondern ein durch die moderne Handelszioilifation hervorgebraaztes. eigentümliches. nichts weniger
als angenehmes Produkt. Seine Gefialt und fein Flei'fch find die eines fchlechtgetiäbkte"
Burfchen von fiebzehn Jahren; aber fein Alter ift unerforfehlich; nur die Abwefenheit jedes
Anzeichens von Grau in feinen lehinfarbenen Haaren deutet darauf hin. daß er unbefcitsdie
der Möglichkeit. daß er unter zwanzig ift. jedenfalls unter vierzig fein dürfte. Ein Londoner
würde ihn fofort als ein feltfames. aber tüchtiges Produkt der Verkfimmerung erkennen.
welches durch das Heranwachfen in einem fchmußigen Hintergcißchen der Stadt erzeugt wurde
Seine gekünftelt liebenswürdige und herzliche. aber von Natur aus gemeine und nciielnbe
Sprache if

t

rafch und fließend. da die Natur. die Klofterfchulerziehung und etwas Golfen

erktis
ein Stücken-i Redner aus ihm gemacht haben. Sein Dialekt in. abgefeden von

feiner ordinriren. nafalen Ausfprache. dem der feiueii Londoner Gefellfchaft in feiner Tendent
Olpbkbonge manchmal durch Vokale zu erfeßen und alle herkömmliäjen Vokalausfpraehel1 zu
vermengen. nicht unähnliäj. Er trägt einen fehr zweitkiaffigen Strandwächterantusy der

offenbar'
einem anderen gehört. und gibt na. mit hinreichendem Erfolge das Allied?"

eines Fifchtrcigers. einem von jener fchlechten Sorte. die während fiarker Gefebäfiöieüen
gelegemlkb “m File-War“ i" Verwendung lieben. Sein Benehmen zeigt die ernfte Be'
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fliffenheit. '*ltb
-- wahrfajeinlich zu irgendeinem unehrlichen Zwecke - dei dem Miffionär

einjufchmeicheln.

Der Mann: Guten Abend. Herr Rankin. (Der Miffionär erhebt fich rafch.

ergibt fich pflichtfchuldig in die Unterbrechung und
wendet fich um.) Wie fieht das werte

Befinden?
Nankin (zurückhaltend): Guten Abend. Herr Drinkwater.

Drinkwater: Sie find nicht fehr erfreut. bei Ihrer Gartenarbeit geftört

zu werden. Vater?

Rankin: Ein Miffionär hat für keine Arbeit eine größere Vorliebe
als

für eine andere. Was kann ich für Sie tun?

Drinkwater (herzlich): Gar nichts. Vater. Ich habe Nachrichten für Sie.

Rankin: Nun gut. fefzen Sie fich.
Drinkwater: Ich danke Ihnen. Vater. (Er feet fich auf den Plah

unter dem

Baum und fchickt fich zu einer Unterhaltung an.) Haben Sie fchon
einmal etwas

vom Riäfter Hallam gehört?

Nankin: Sir Howard Hallam?
Drinkwater: Iawohl. Er ift der galgengierigfie Richter Englands!

Er

verurteilt immer zur neunfchwänzigen Peitfche. wenn
ein Raub mit Gewalttat

verbunden if't. Ich fage nichts gegen ihn: ich bin felbf't für
das Gefefz.

Rankin: Nun?
Drinkwater: Haben Sie fchon einmal von feiner Schwägerin

Lady

Eicely Waynflete gehört?

Rankin: Meinen Sie die berühmte Reifende?
Drinkwater: Na. ob ich die meine. - Durch ganz Afrika reift fie. und

zu ihrem Schuh begleitet fi
e ein Schoßhündchen. weiter

nichts, Sie fchreibt

darüber in die Zeitungen. wahrhaftig.

Rankin: Iit fi
e Sir Howard Hallams Schwägerin?

Drinkwater: Die Schwefter feiner toten Frau. Ia. das if
t

fi
e

Rankin: Nun. was foll's mit den beiden?
Drinkwater: Was es mit den beiden foll?! Seit etwa zwanzig Minuten

find fi
e hier! Mit einer Dampfjacht in Mogador gelandet!

Sie find zum

britifchen Konful gegangen. Er wird fi
e

zu Ihnen fchicken: fein Haus if
t

zu

klein. Gäfte zu bewirten. Sie haben einen Araber
und zwei Negerknaben

für

"h1" Gepäck gemietet. Ich bin vorausgelaufen. Sie vorzubereiten.
Vater.

Nqniin: Ich danke Ihnen. Das ifi fehr freundlich von Ihnen. Herr
Drink

water,

Drinkwater: O. warum nicht gar. Vater. Sind Sie's nicht
gewefen.

der mich bekehrt hat? Was war ich. als ich herkam? Nichts
als ein armer.

verlorener Sünder. Verdanke ich Ihnen nicht. daß ich jeh*
and-"Ö geworden

bin? Übrigens wird diefe Lady Eicely Waynflete einen
Spaziergang durch

Marokko machen wollen. einen Ritt in die Berge oder f
o etwas. Wie Sie

willen. Vater. geht das nicht ohne Eskorte!
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Rankin: unmöglich. Sie wiirden alle ermordet werden. Marokko ifi nicht
wie das übrige Afrika.
Drinkwater: Nein. Vater. Diefe Mauren find von ihrer Religion erfüllt.

und das macht fie gefährlich. Haben Sie fchon einmal einen Mauren bekehrt.
Vater?

Rankin (mit einem wehmiitigen Lächeln): Nein.
Drinkwater (feierlich): Das werden Sie auch niemals fertig bringen. Vater.
Rankin: Fünfundzwanzig Iahre habe ich hier gearbeitet. Herr Drinkwater:

und Sie find mein erfter und einziger Bekehrter,
Drinkwater: Sie bemühen fich umfonfi. Vater. nicht wahr?
Rankin: Das fage ich nicht. Ich hoffe. einiges Gute getan zu haben.

Die Eingeborenen kommen um Arznei zu mir. wenn Sie krank find. und
nennen mich den Ehrifien. der kein Dieb ift. Das if

t

fchon etwas.

Drinkwater: Der Geift diefer Menfchen kann fich nicht zum Ehrifientum
erheben wie der unfere. Vater. das ift's. Run. wie gefagt: falls eine Eskorte
gebraucht wird. ift mein Freund und Vorgefeizter Kapitän Brafibound vom

Schoner ..Dankfagung“ bereit. die Dame und Richter Hallam auf jeden ver

nünftigen kleinen Ausflug mit feiner Truppe. der auch ich angehöre. zu begleiten.
Euer Ehrwürden könnten ihnen das fagen.
Rankin: Ich werde ficherlich keinen fo gefährlichen Ausflug vorfchlagen.

Drinkwater (tugendhaft): Nun. Vater. das würde ich auch nicht. (Koef
fchiittelud.) Ia. ja. fo ein Ausflug ifi gefährlich. Defio nötiger if

t eine Eskorte

wenn die Leute fich's in den Kopf fei-een. ihn zu machen.
Rankin: Ich hoffe. das werden fi

e nicht.
Drinkwater: Das hoffe ich auch. Vater.
Ran kin (überlegen): Es ifi fonderbar. daß die Leute unter allen Orten gerade

Mogador ausgewählt haben. und mein Haus! Ich habe Sir Howard Halli-m
vor Jahren einmal kennen gelernt.
Drinkwater (erltauut): Nun. zum Henker. das ift auch mein Fall. was

fagen Sie dazu. Vater? Aber es war ein Mißverftändnis. jawohl. Ich v"
[ieß den Gerichtshof. ohne einen Fleck auf der Ehe'.
Rankin (mit einiger Entrüftuug): Ich hoffe. Sie glauben nicht. daß ich mit
Sir Howard Hallam auf diefelbe Weife zufammentraf.
Drinkwater: Das kann dem ehrenhaftefien. wohlwollendfien Menfkbeu

paffiereii. glauben Sie mir. Vater.
Rankin: Ich wünfihe. daß Sie zur Kenntnis nehmen. Herr Drinkwater.

daß ich ihn privatim getroffen habe. Sein Bruder ifi ein lieber Freund von mir
gewefen. Vor Jahren. Er ging nach Weftindien.
Drinkwater: Nach Weftindien! Geradewegs dort hinüber über den

Ozean? (Er zeigt feewärts.) Du lieber Gott! In Eitelkeit leben wir. und in

Finfternis fahren wir dahin. Nicht wahr. Vater?
Rankin: (die Ohren fpißenk): Wie? Haben Sie das kleine Buch gel-fe"

das ich Ihnen gab?
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Drinkwater: Ich habe es gelefen _von Zeit zn Zeit. Es if
i

fehr zuträg

lich. Vater. (Er erhebt fich. denn er fürchtet. daß ein weiteres Examen ihn unvorbereitet

finden könnte.) Ich will mich empfehlen. Vater. Sie find mit den Vorbereitungen

zum Empfang des Sir Howard und der Lady Eicely befchäftigt. nicht wahr?
(Im Begriff zu gehen.)

Rankin (ihn aufhaltend): Nein. bleiben Sie; wir find hier immer bereit.

Reifende zu empfangen. Ich muß Ihnen noch etwas fagen
- Sie etwas fragen.

Drinkwater (mit einer Beforgnis. die er durch Übertreibung feiner derben See

manusweife bemäntelt): Ich fiehe zn Dienfien. Ehrwürden.

Rankin: Wer if
t

diefer Kapitän Brafibonnd?

Drinkwater (fchuldbewußt): Kapitän Braffbound! Er ifi - nun das ifi

mein Kapitän. Vater.

Rankin: Ja. und?
Drinkwater (fchwach): Der Kapitän des Schoners ..Dankfagung“. Vater.
Rankin (forfchend): Haben Sie je von einem fchlechten Kerl anf dem Meere

gehört. der fich ..Black Paquito" nannte?

Drinkwater (mit plöhlich aufglühender. vollfiändiger Erleuchtung): O. nun weiß

ich. was Sie meinen. Ehrwürden. Jemand hat Ihnen gefagt. Kapitän Braif

bound und ..Black Paquito“. das wäre ein und diefelbe Perfon! Nicht wahr?

Rnnkin: So ift's. (Drinkrvater fchlägttriumphierend auf fein Knie. OerMiffionär

fiihrt entfchloifen fort.) und das if
t ein fehr ehrenhafter. rechtfihafi'ener Mann

gewefen. foweit ich ihn beurteilen konnte.

Drinkwater (die Folgerung erfaffend): Natürlich if
t er das gewefen. Vater,

Habe ich denn ein Wort gegen ihn gefagt?
Rankin: Aber ift Kapitän Braifbound trotzdem ..Black Paquito“?
Drinkwater: Run. das ifi der Name. den feine felige Mutter ihm gab.

als er auf ihren Knieen faß. Da war doch nichts dabei. Sie war eine Weit

indieriu (er weift feewärts). nein. das war fi
e nicht. Sie war eine Brafilianerin.

wie ich glaube. In Brafilien nennt man den Papagei Paqnito. (Sentimental.)
Eine englifche Dame würde ihren kleinen Jungen vielleicht Vögelchen

nennen.

Rankin (nicht ganz überzeugt): Aber warum ..Black Paquito"?

Drinkwater (einfach): Na. wiffen Sie. Vater: diefer Vogel if
t in feinem

Naturzuftand grün. aber der Kapitän hat fchwarzes Haar; alfo
-

Rankin (ihn kurz unterbrechend): Ich verfiehe. Jetzt will ich Sie aber "was

anderes fragen. Was iii Kapitän Braffbound. oder Paquito. oder wie
immer

er fich nennt?

Drinkwater (dienfleifrig): Braffbound. Vater. Immer Braifbonnd.
Rankin: Nun. Braffbonnd. Was if

t er?

Drinkwater (glühend): Sie fragen mich. was er ift- Bam?

Rankin (fireng): Das tn ich.
Drinkwater (mit wachfendem Enthufiasmus): lind foll ich Ihnen fagen-

was

kl' if*- Ehrwürden?
Rankin (durchaus unbewcgt): Ich bitte Sie darum. Herr Drinkwater.
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Drinkwater (mit überfhwängliher Überzeugung): Dann werde ih Ihnen
fagen. was er ift. Er ift ein vollendeter Gentleman: das ift er,

Rankin (ernit): Herr Drinkwater: Vollendung if
t keine Bezeihnung für die

Kapitäne der Weftküite. fondern für die Miffionäre. und es gibt Gentlemen

und Gentlemen in der Welt. namentlih in folhen Stellungen. Was für eine

Art Gentleman if
t er?

Drinkwater: Ein englifher Gentleman. Vater. Er fpriht Englifh. hat
einen englifhen Vater. wefiindifhe Plantagen und fiammt von der ehten eng

lifhen Waffe. (Nachdenklih.) Höhfiens von mütterliher Seite if
t er vielleicht

etwas bräunlih: fi
e war eine Brafilianerin.

Rankin: Nun frage ih Sie bei Ihrer Ehre als Ehrifi. Felix Drinkwater.

if
t Kapitän Brafibound ein Sklavenhändler oder nicht?

Drinkwater (bis in feine fpießbürgerlihe Nafeweisheit überrafht): Durchaus
niht.
Rankin: Sind Sie deffen fiher?
Drinkwater: Nun. Brafibound lit ungefähr alles. was ein Glüctsjäger

fein kann. bis auf eines: Sklavenhändler. das if
t er niht.

Rankin: Jh habe diefen Ausdruck ..GlücFsjägeM fhon einmal gehört.
Herr Drinkwater. Das bedeutet „Seeräuber“. Wifi'en Sie das?
Drinkwater: Herrje. Vater. man kann heutzutage kein Seeräuber fein.

Die Gefetze des Meeres werden fo firenge gehandhabt wie die in Piccadilly.

Wenn ih wagte. im Atlantifhen Ozean die Dinge zn tun. die ih als Knabe

in Waterloo-Road getan habe. würde mir im Handumdrehen das Haar gelcbokt"
werden. Zum Teufel mit den Seeräubern! Verzeihen Sie das Wort. Vater.

-
um Ihnen zu zeigen. wie unbefheiden der rechtfhafiene Mann gewefen if

t

von dem Sie fprehen. will ih Sie das eine fragen: wer. glauben Sie. wat
der Herr. dem Kapitän Braffbonnd als Lehrling gedient hat?
Rankin: Das weiß ih niht.
Drinkwater: Gordon. Vater. der große Gordon. Gordon von Ehartuni.

deffen Denkmal auf dem Trcifalgar Square fieht. bis auf den heutigen Tag.
Gordon war es. der Black Paquito die Sklavenhändler vertreiben lehrte! Er
verfprah Gordon. daß er niemals Sklaven noh Gewehre fhmuggeln wiirde.
und (mit unterdtinktem Ärger) er wird es niht tun. Vater. niht wenn man ill"
lußfällig befhwört.
Rankin (trocken): Befhwören Sie ihn fußfällig?
Drinkwater (etwas verwirrt): Es gibt unbekehrte unter uns. Ehrwürden;

und die lagen: Sie fhmuggeln eine Sache. Kapitän; warum niht auch die
andere?

Rankin: Da haben wir's endlich; das dahte ih mir. Kapitän Beatl
bound if
t ein Shmuggler.
Drinkwater: Warum niht? Warum niht. Vater? Wir find Freihändlek»

Sollen wir als Engländer zufehen. wie diefe Fremden auf ihren Macbtbezikkeu
in ganz Afrika Zollfhranken gegen uns errichten! Gehört Afrika uns niht '*

9
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gut wie ihnen? Das ift's. was wir fagen. Jedenfalls if
t

unfer Gefchäft durchaus

gefeßlich. Zu allem brauchen wir eine Eskorte. für die Touriften wie für den

Handel. Cooks Ausflüge ins Atlasgebirge. das i
ft alles. Das heißt doch wahrlich

Zivilifation verbreiten. nicht wahr? Was?

Rankin: Sie glauben. daß Kapitän Braffbounds Leute für diefen Zweck

genügend ausgerüftet find?

Drinkwater: Ausgerüftet! Das will ich meinen; mit Gewehren. zwölf

Shuß im Magazin. Wer könnte uns aufhalten?
Rankin: Der gefährlichfte Häuptling in diefen Gebieten. der Scheik Sidi

e
l

Affif. hat ein neues amerikanifches Mafhinengewehr.
das zehn Kugeln abgibt.

ohne geladen zu werden; und diefes Gewehr hat fechzehu Schüffe
im Magazin,

Drinkwater (entrüftet): Ia. und die Leute. die den Schwarzen folhe
Dinge verkaufen. nennen fich Chriften! Es if

t eine graufame Schwach. jawohl.

Rankin: Wenn ein Menfih das .Herz hat. fo ein Gewehr abzudrücken.
kommt die Farbe feiner .Hände nicht i

n Betracht .Herr Drinkwater. .Haben Sie

mir heute fonft noch etwas zu fagen?

Drinkwater (fich erhebend): Nichts. Vater. außer Ihnen befte Gefiindheit

und viele Bekehriingen zu wünfchen, Guten Abend. Ehrwürden.

Rankin: Guten Abend. .Herr Drinkwater,

(In dem Augenblick. da Orinkwater fih zum Gehen wendet. tritt ein maurifcher
Träger

mit zwei Negerknaben aus dem Haufe.)

Der Träger (an der Tür. zu Rankin): Bikouros. (Marokkanifh für..Cpiciirus".

die allgemeine inanrifhe Bezeichnung der Miffionäre. die. wie
die Mauren annehmen. ihren

Beruf aus Liebe zum üppigen Faulenzerleben gewählt haben.) Ich habe
einen Chriften

hund und fein Weib in Ihr .Haus gebracht.
Drinkwater: Das find fchöne Manieren! Er nennt Sir Howard .Hallam

einen Chriftenhund und Lady Waynflete fein Weib!
Wenn du auf die An

"W'bank lämefi. du fändefi rafch heraus. wer der .Hund
iind wer fein .Herr

ift. wahrhaftig.

Rankin: .Haben Sie das Gepäck der Reifenden gebracht?
Der Träger: Bei Allah. zwei Kamelladungen!
Rankin: Sind Sie bezahlt worden?
Der Träger: Nur ein lumpiges Silberfiück. Bikouros. Ich habe fi

e in

Ihr Haus gebracht, Sie werden fi
e gut bezahlen. Geben

Sie mir etwas dafür.

daß ich Geld vor Ihre Tür gebracht habe.
Drinkwater: 2th. du hättefi als Chrift auf die Welt

kommen tollen!

Du hifi zu befcheiden - du!
Nankin: Sie haben nur ungelegenheiten und Ausgaben

in
mein-Haus

gebracht. -ßaffau. und wiffen es felbit. Habe ich Ihrer Frau
und Ihren Kindern

jemals etwas für meine Arzneien aufgerehnet? f

Öqffan (philofophifch): ..Verlangen ift erlaubt“. fagt der Prophet-
Bllouws

(Ek gebt mit den Negerknaben vergnügt ins Haus.)

2 t
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Drinkwater: Der alte Gauner! Er vcrfuchte- uns zu iiberliflen. Die
menfchliche Natur if

t überall die gleichß Vater. Die find genau fo wie Sie

nnd ich.

Eine Dame und ein Hei-ß beide Engländer- kommen in den Garten. Der Herr
mehr als anna» fieht dem Alter gezwungen- nicht ergeben- ins Auge. Er ift glattrafiertf
hat eine gefcheitg rechteckige Stirn- eine energifche Nafe rnit [tr-eng beberrfehten Nafen
fiiigeln und einen felt gefchloffenen Mund- der fich augenfcheinliih einmal in großem Zorn
und Ärger gefchloffen hat. Sein Wefen if

t von abfiehtlich angenommener Autorität und

Win-de- aber er oerfuehh das Leben in feiner Eigenfehaft als Tourift heiterer und leichter
zu nebmenf was durch feinen weißen Hut und feinen fon-.merlichen Sportanzug noch deut

licher hervorgehoben wird.

Die Dame ifi zwifchen dreißig und vierzig- fehle-nk- fehr hirbfch. fympathifclx intelli
gent. fanft und humornolh aus fchlauer Einfaäxbeit nicht als gefchäftsmäßigß vom Schneider

angezogcne- mit Gamafchen bekleidete Touriftin gekleideth fondern fo- als ob fi
e in einer

benaihbarten Villa wohnte und in Blufe und blumengefehmitektem Strohhut zum Tee

vorfpräehe. Eine Frau von großer Lebenskraft und Menfchliehkeih die fehon nach der erften
zufälligen Vekanntfchaft dort if

h wo die Engländer gewöhnlich erft nach dreißigjäbriger Be

kanntfchaft anlangen. Sie befehäftigt fich luftig mit Orinkwater- der fie- den Hut in der
Hand- mit einem herzlichen Willkommen in den Zugen- anfchmunzelt. Der Herr dagegen
kommt auf der dem Haufe zunächft liegenden Seite des Gartens herab. indem er inftinktiv
einen Abi'tand zwifehen fich und den anderen wehrt.

Die Dame (zu Orinkwater): Wie geht es Ihnen? Sind Sie der Miffionäk'?
Drinkwater (befmeiden): Ich möchte Sie nieht irre führen, Milady- ob

gleich der Irrtum nur natiirlich ift, Ich bin eines der guten Werke des Mil
fionärs- gnadige Fran - fein erfter ?Gelehrterx ein demiitiger britifcher See
mann - ein Landsmann von Jhnem gnädige Fraih und vom gnädigen Hell"
Das hier ii

i

.Herr Rankin- der beftc Mann in der Willie diefer Kilfte. (Den
Richter oorfiellend.) Herr Rankin: Sir .Howard Hallam. (Er Zieht fich diskret ins
.Sans zurück.)

Sir Howard (zu Rankin): Ich bedauere- Sie überfallen zu mr'iifeni Hm'
Rankin; aber der Mangel eines Hotels läßt keine andere Wahl.
Lady Cicely (mit leuchtenden Augen): Überdies wohnen wir viel lieber bei

Ihnen, wenn Sie uns haben wollem .Herr Rankin.
Sir Howard Hallam (fie oori'tellend): Meine Schwägerim Lady Eicely

Waynflete _ Herr Rankin.
Rankin: Ich freue mich- Ihnen dienen zu tönnen- Milady. Ich glaube
Sie werden nach der Reife etwas Tee nehmen wollen.
Lady Eicely: Sie find ein fitrforglirber Manm .Herr Rankin! Aber wir

haben fihon an Bord der Iacht Tee getrunken. llnd ich habe mit Ihre"
Dient-rn alles geordnet; fahren Sie deshalb ruhig fort- Ihren Gatten zu bf
treuen. genau fo- als ob wir nicht hier wären.
Sir Howard: Ich bedauere- Sie aufmerkfam machen zu mitffenx HW'

Rankin. daß Lady Eicely. infolge ihrer Reifen in Ilfrikch die Gewohnheit an
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genommen hat. den Leuten ins Haus zu fallen und fich dort fo zu benehmen

wie in ihrem eigenen Haus.

Lady Eicely: Aber mein lieber Howard. glaube mir. die Eingeborenen

haben das gern.

Rankin (galant): Genau fo wie ich.
Lady Eicely (entziickt): O wie nett von Ihnen. Herr Rankin. Das ifi

ein entzückendes Land! und die Leute machen einen fo guten
Eindruck! Sie

haben fo hübfche Gefichter! Wir hatten einen reizenden Mauren zur Seite.

der unfer Gepäck heraufgetragen hat. und zwei entzüikende Negerknaben.
Sind

dir ihre Gefichter nicht aufgefallen. Howard?

Sir Howard: Iawohl; ich kann dir auch nach meiner langen Erfahrung
über die Gefichter der fchlechtefien Menfchen. die ich auf

der Anklagebank ge

fehen habe. ganz vertraulich mitteilen. daß ich niemals
ein fo vollendetes

Schurkentrio fah. wie diefen Mauren und feine beiden Negerknaben.
denen

du fünf Dollars gegeben haft. obgleich fie mit einem vollkommen zufrieden ge

wefen wären.

Rankin (die Arme emporwerfend): Fünf Dollars! Man fieht fofort. daß

Sie keine Schottin find. Milady.

Lady Eicely: D. die armen Dinger! Sie haben es nötiger als wir.

und du weißt doch. Howard. daß die Mohammedaner ihr
Geld niemals ver

trinken.

Rankin: Verzeihen Sie einen Augenblick. Milady. Ich muß
dem Mauren

rechtzeitig noch ein Wort fagen. (Er geht ins Haus.)

Lady Eicely (während fie iin Garten umhergeht. die Ansficht und die Blumen

betrachtet): Das ift ein ganz wundervoller. ein himmlifcher Ort.

(Oriniroater kommt rnit einem Stuhl aus dem Haufe zurück.)

Drinkwater (den Stuhl für Sie Howard hinfiellend): Verzeihen Sie. daß ich

mir die Freiheit nehme. Sir Howard. '

Sir Howard (ihn betrachteud): Ich habe Sie fchon früher einmal wo ge

fehen.

Drinkwater: Das haben Sie. Sir Howard. Aber ich verfichere Ihnen.

das war damals ein Mißverfiändnis.
Sir Howard: Natürlich. (Er fest fich.) Zu unrecht verurteilt? Nicht wahr?
Drinkwater (mit fchlauem Entzücken); Rein. Herr. (Halb fliifiernd.

mit einem

"WWW-Abheben Grinfen.) Zu unrecht freigefprochen. F .

Sit' Howard: Wahrhaftig! Das if
t der erfte Fall. voii dem ich jemals

gehört habe.
Drinkwater; Nicht wahr. Sir Howard. was für Gimpel die Gefchworenen

waren! Sie und ich wt'ffen davon zu erzählen? e

Sie Howard: Das will ich meinen. Ich bedaure. daß
ich

d
ie Art

der

Schwierigkeit. in der Sie fich befanden. vergefien habe.
Wollen Sie meinem

Gedächtnis zu Hilfe kommen?
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Drinkwater: Nur die Luftigkeit der Jugend. Euer Gnaden. Waterloo
Road-Raufereien. Was die Leute Apaherei nennen.
S-ir Howard: O! Sie waren ein Apache?
Lady Cicely (befii'irzt): Ein Apache!
Drinkwater (durh Bitten abwehrend): Ein Name. den uns armen Burfhen

ein .Herr von der Zeitung beigelegt hat. Euer Gnaden. (Rankin kehrt wieder

zurück. Orinkwater geht fofort feiner Wege. zuvor hält er den Miffionär einen Augenblick
an der Shwefle auf. und fih die Stirn berührend. fagt er:) Ich werde niht weit

fein. Vater. falls Sie mih brauchen follten. (Er gebt mit [eifen Shritten in das

Haus zurück.)

(Lady Cicely feet fih aiif die Bank unter der Tamariske. Rankin nimmt feinen Stuhl
vom Blumenbeet und feßt fih zu ihrer Linken. während Sir Howard zn ihrer Rechten

bleibt.)

Lady Cicely: Was für ein nettes Gefiht hat doh Ihr Freund. der S"
mann. Herr Nankin! Cr ift vom erften Augenblick an fo ehrlih und aufrihtig
gegen uns gewefen! Sie müffen nämlih wiffen. daß mir niemand ein größeres
Kompliment mahen kann. als indem er vom erfien Augenblick an aufrichtig

gegen mih ift. Aufrichtigkeit iii der Gipfel guter Manieren.
Sir Howard: Sie müffen niht glauben. daß meine Schwägerin abficht

lich llnfinn fpriht. .Herr Rankin. Sie wird fo lange fortfahren. Ihrem Fmmd
zu vertrauen. bis er ihr die Uhr geftohlen hat. und felbft dann wird fi

e für

ihn eine Entfhuldigung finden.
f

Rankin (trocken das Thema wehfelnd): und wie ift's Ihnen immer ergangen.
Sir Howard. feit unferer letzten Begegnung an jenem Morgen auf dem Qual'

in London. vor neunundvierzig Jahren?!
Sir Howard (höhlih überrafht. indem er fich zufammennimmt): unfere letzte

Begegnung! Herr Rankin: habe ih das Unglück. einen alten Bekannten ver
gefien zu haben?

Rankin: Nun. vielleiht niht gerade einen Bekannten. Sir Howard
Aber ih bin ein intinier Freund Ihres Bruders Miles gewefen. Als er nach
Brafilien fuhr. war ih einer der wenigen. die ihm das Geleit gaben. Sie
waren auch dabei. wenn ih niht irre. Ich habe Sie befonders beachtet. weil
Sie Miles Bruder waren und ich Sie noh nie gefehen hatte. Aber Sie
hatten keinen Grund. mih zu beachten.
Sir .Howard (nahdenklih): Ia. es war ein junger Freund meines Bruders

dabei. und diefer Freund könnten Sie gewefen fein. Aber fein Name war
foviel ih mich erinnern kann. Leslie.
Rankin: Das bin ich. Herr. Mein Name ift Leslie Rankin; und Zh'

Bruder und ih find immer Miles und Leslie füreinander gewefen.
Sir Howard (fih ein wenig brüftend): Ah. das erklärt alles. Ich kann

meinem Gedähtnis doh noch trauen. .Herr Rankin; obgleich es Leute gibt. di'
jammern. daß ih alt werde.
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Rankin: und wo mag Miles jetzt fein) Sir Howard?
Sir Howard (plößliih): Wiffen Sie nichh daß er geftorben ift?
Rankin (fehr ergriffen): Davon hatte ich keine Ahnung. Der Arme: ich

werde ihn niemals wiederfehn; und kann mich
kaum mehr auf fein Geficht

befinnen nach all den Jahren. (Mit feucht
werdenden Augen, die fogleich Lady Cicelys

Teilnahme wachrufen.) Ich bin geradezu traurig
- geradezu traurig,

Sit .Howard (die Stimme gezieinend dämpfend): Ia- er hat nicht lange ge

lebt; wahrhaftig- er if
t nicht mehr nach England zurückgekehrt. Es müffen

jeßt

nahezu dreißig Iahre her fein) daß
er auf feiner Befißung in Wefiindien ge

[torben ift.

Nankin (iiber-reimt): Auf feiner Befißungl Miles und eine Befitzung!

Sir Howard: Ia) er wurde Pflanzer und machte dabei feinen Weg) Herr
Rankin. Die Gefchichte diefer Vefitzung if

t eine fehr eigentiimliche und inter

effante
- wenigftens für mich) einen Inrifien!
Rankin: Ich wiirde mich um Miles willen freuen- diefe Gefchichte zu

er

fahren) obgleich ich kein Iurifi bin- Sir Howard.

L ady Cicely: Ich habe nie gewußt- daß du einen Bruder hatteft) Howard?

Sir Howard (iiber diefe Bemerkung niiht erfreut): Vielleicht weil
du dich nie

danach erkundigt haft. (Sieh freundlicher zu
Rankin wendend.) Ich will Ihnen die

Gefchichte erzählen- Herr Rankin. Als
Miles ftarb: hinterließ er ein Grund

fiiick auf den weftindifchen Infeln. Er hatte es einem Agenten
anvertraut) der

ein mit allen Salben geriebener) durehtriebener Burfche gewefen
ift. Run- diefer

Menfeh hat etwas getan- was fogar
in Marokko kaum ungeftraft getan werden

könnte! Er hat das Grundftiiek ganz einfach an fich geriffen
und behalten.

Rankin: und was hat das Gefeß dazu gefagt?

Sie Howard: Das (Hefen) Herr Rankin! Das Gefeß auf
jenem Eiland

befteht praktifeh aus dem Oberauffeher
und dem Iuftizbeamten- und diefe .Herren

find beide von diefem Agenten befiochen
worden- folglich gab es auf der ganzen

Infel keinen Beamten: der die Sache gegen ihn gefiihrt
hätte.

Rankin: Ift fo etwas heutzutage im britifchen Reiche
möglich?

Sir Howard (ruhig): O) vollkommen) vollkommen.
Lady Eicely: Aber hätte man nicht einen Anwalt erften

Ranges aus

London hiniiberfchicken können?

Sir Howard: Ohne Zweifel- wenn man ihm genug gezahlt hätte-
um ihn

für das Aufgeben feiner Londoner Praxis zu
entfchadigen; das heißt ungefähr

zehnmal foviel, als der nachweisbare
Wert des Grunditiickes ausgemacht hätte.

Rankin: Dann war das Grundfiiiek alfo verloren?

Sir Howard: Nicht immer. Augenblieklich if
t es in meinem Befitz.

Rankin: Wie haben Sie es denn zurinkbekommen?
Sit Howard (iiber diefe Bemerkung nicht erfreut): Indem

ich die Mine mit

ihrer eigenen Lunte gefprengt habe. Ich hatte
die Dinge jahrelang gehen laffen

Wölfen) wie fi
e gingem denn ich mußte

mir in der Welt meine Stellung

gründen) aber endlich gelang es mit während
einer Vergnngungsreife nach

2'.
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Weftindien. herauszufinden. daß jener unehrliche Agent die Infel verlafl'en
und das Grnndftt'tck einem feiner Angeftellten anvertraut hatte. den er.
dummerweife. fehr fchlecht bezahlte. Ich habe diefem Angeftellten den Fall vor

getragem und er hat fich entfchloffen. das Grundfiiick als mein Eigentum weiter

zu fiihren. Der Räuber befand fich nun genau in derfelben Lagez in die er

mich einft gebracht hatte. Niemand auf der Infel wollte gegen mich auf
treten. am wenigften der Oberauffeher und der Iufiizbeamte. der meinen Ein

fluß im Kolonialamte zu fchätzen wußte. Anf diefe Weife habe ich das Grund
ftiick znrückbekommen. „Gottes Mühlen mahlen langfatm“ Herr Rankin.
„mahlen aber gar feines Mehl.“
Lady Cicely: Ich glaube. wenn ich einen fo klugen Handel in England

znflande gebracht hi'tttey wi'irdeft du mich eingefperrt haben.
Sir Howard: Wahrfiheinlich. falls du die Möglichkeit gehabt hätten.

dein Recht auf gefeßliche Weife zu fuchen, Wenn du jemals etwas gegen
das Gefeß unternehmen willft. Cicely. dann berate dich zuvor mit einem guten
Advokaten.

Lady Cicely: Das will ich. Aber nimm anF dein Agent hätte find's i"
den Kopf gefetzt. dein Grundftiiek feinem alten fchlechten Brotherren zurück
zugeben!

Sir Howard: Ich wi'infche nichts fehnlicher. als daß er das täte.
Rankin (mit aufgerufenen Augen): Sie wünfchem daß er das täte!!
Si!" Howard: Ia. Vor einigen Jahren hat die Krifis der weftindifchen

Znckerindnftrie das Erträgnis des Grnndfiiirkes jährlich um ungefähr hundert
fimfzig Pfund vermindert. Wenn ich's nicht bald verkaufen kann. werde ich
*'Ö ejnfqäl im Stich laffen - außer wenn Sie. Herr Rankin. es gerne als
Gefchenk annehmen wollten.

Nau-iu (lachend): Ich danke Ihnen: wir haben genug Grundftücke von diefer
Vefälqifenheit in Schottland, Sie fitzen mit dem Rücken gegen die Sonne
Miladyz und verlieren einen wertvollen Anblick. Sehen Sie einmal. (Er erhebt
'W7 ""d deutet feewärts. wo das rafche Zwieli>7t diefes Breitegrades begonnen hat.)
Lady Cicely (liebt auf7 um fiih umzufehen. und fibßt einen Ruf der Bewunderung

aus): O. wie entzüekend!
Sir Howard (ah gleichfalls erhebend): Was find das für Berge da drüben

gegen Sitdoften?
Nankin: Das find fozufagen die Vorpofien des Atlasgebirges.
Lady Eicely: Des Atlasgebirges! Wo Shelleys Zauberin lebte! Dorthin

miiffen wir morgen einen Ausflug ina-hem Howard.
Rankin: Das if
t

unmöglich. Milady, Die Eingeborenen find ich' 9
e

fährlich.

Lady *Eicely: Warum? Hat irgendein For-fiber auf fie gel-Wilm?
Ranken: Nein. Aber jeder Eingeborene glaubtz daß er in du! Himmel

kommen wird. wenn er einen ungläubigen tötet.
Lady Cicely: Mein lieber Herr Rankin. die Leute in England glaube"
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quel» daß fie in den Himmel kommen werden„ wenn fie ihr ganzes Eigentum

den Armen fchenlen. Aber fie tun's nicht. Ich habe nicht die geringfie Angfi.

Rankin: Aber die Eingeborenen find nicht gewohnty unverfchleierte Frauen

zu fehen.

Lady Eicely: Ich komme immer am beften mit den Leuten vorwärts

die mein Geficht fehen können.

Sir Howard: Eicely: du fprithft großen llnfinn und weißt es. Diefe
Menfchen haben kein Gefeßy das fie in Schranken hieltey

was auf gut dentfch

heißen willy daß fie gewohnheitsmäßige Diebe und
Mörder find.

Rankin: Nein, nein: nicht das- Sir Howard.
Lady Eicely (enn-öfter): Natürlich nicht. Du glaubft immery Howardy daß

die Menfchen nur die Angfiy von euch aufgehängt zu werdenF
daran hinderh zn

morden. und was ifi das für ein unfinn! und wie abfcheulich ifi
es! Wenn

diefe Menfchen nicht aus einem guten Grunde auf der Welt
wäreny fo wiirden

fie nicht erfchaffen worden feiny nicht wahry Herr Rankin?
-

Rankin: Das ifi ein Grund/ gewißy Milady,

Sir Howard; Oy wenn du jetzt theologifche Gefprache fiihren willft
-

L ady C i c e ly: Warum nicht? Theologie if
t

ebenfo achtbar wie Jurisprndenzy

follte man meinen. Überdies lafie ich nur meinen gefunden Menfchenverftand

fprechen. Warum werden Menfchen von den Wilden umgebracht?
Weil fie„ fiatt

mit ihnen höflich zu fein und fi
e nach ihrem Befinden zu frageny
wie ich es tuey

Piftolen auf fie richten. Ich war unter Wilden
- unter Kannibalen aller Art.

Jedermann prophezeitey daß fi
e mich töten wiirden. Aber wenn ich

einem

Menfthenfrefier begegnetey fragte ich: Wie geht es Ihnen?
und fi

e waren alle

ganz nett. Ihre Könige wollten mich immer heiraten.

Sir Howard: Ich habe nicht den Einbruch daß du durch ein folches
Vorgehen hier in Sicherheit bii'ty Eicely. Du wirfi keinen Schritt

ohne den

Schuß des Konfuls tuny oder ohne eine ftarke Eskortey
wenn ich es hindern kann.

Lady Cicely: Ich brauche keine Eskorte.
Sir Howard: Aber ich. und ich hoffey du feßefi voransy daß ich diät

begleite, _

Nankin: Die Gegend ifi nicht ficheh Milady. Wahrhaftigy fi
e ifi

nicht

licher. Die Volksfiämme find fehr wild„ und
es gibt Orte hier) die noch nie

vom Fuße eines Chrifien betreten worden find.
Wenn Sie dorthin geheny ohne

gut ("Willst zu feiny wird Sie der erfte Häuptling
dem Sie begegnen-'auf

greifen und wieder zuriictfchickem um fein
Gefolge daran zu hindernl Sie zu

töten.

Lady Cicely: Oy wie nett das von ihm fein wirdy Herr Rankin. '

Rankin: Er täte es nicht um Ihr-Willen- Mikado- londel'n
"m
fei-net'

willen. Der Sultan würde mit England in Unannehmlichkeiten
verwickelt

werden- wenn Sie getötet wurdeny und müßte den
Häuptling "3"" (au-k“- um

die englifche Regierung zu befihwichtigen. '

Lady Cicely: Ich gehe immer überall hin. Ich weiß- daß
d" Lem'
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mich nicht berühren werden. Sie haben fo hübfche Gefichter. fo hübfch wie
die Gegend find fie.
Sir Howard (zu Rankin. der fich wieder ergeben fest): Sie können fich denken.

was es nützt. wenn man einer Fran Vorfiellungen macht. die die Gefichter der

Schurken. die diefe Häfen unficher machen. bewundert. Herr Rankin. Kanu
eine Eskorte beforgt werden?

Rankin: Es gibt hier einen gewiffen Kapitän Brafibound. der an der
Küfie Handel treibt und gelegentlich Kaufleute auf Reifen in das Innere es

tortiert. Ich hörte. daß er unter Gordon im Sudan gedient hat.
Sir Howard: Das klingt vielverfprechend. Aber ich wüßte gern etwas

mehr über ihn. bevor ich mich ihm anvertraue.

Rankin: Ich bin ganz Ihrer Anficht. Sir Howard. Ich werde Felix
Drinkwater nach ihm fchicken. (Er klatfcht in die Hände. Ein arabifäzer Knabe er

fcheint an der Haustür). Mnley. ift ein Matrofe hier? (Muley nickt). Sage dem
Matrofen. er foll den Kapitän herbringen. (Muley nicktund geht ab).
Sir Howard: Wer ift Drinkwater?
Rankin: Sein Agent. oder Kamerad. Ich weiß nicht genau. was er ift

Lady E icely: Wenn er einen Kameraden namens Felix Drinkwater hat. muß
er eine fehr vertrauenswürdige Gefolgfchaft haben. Das ifi ein reizender Name.
Rankin: Sie haben ihn vorhin gefehen. Es ift einer meiner Bekehrten.
Lady Eicely (entziickt): Diefer nette aufrichtige Matrofe!
Sir Howard (entfeßt): Was! Der Apache!
Rankin (beftürzt): Apache? Nein. Mylord: er ift Engländer.
Sir Howard: Mein lieber Herr Rankin. diefer Mann wurde feinerzeit

von mir wegen Straßenrauferei angeklagt.
Rankin: Das fagte er mir. Ich fürchte. daß er fchlecht erzogen ifi» Er

ifi von niedrigfter Herkunft. Aber heute if
t er ein bekehrter Menfch.

Lady Eicely: Natürlich if
t er das. Daß er dir alles fo aufrichtig ein

gell-1nd. beweifi es. Wahrhaftig. Howard. an all diefen armen Teufeln. mit
denen du zu tun haft. wurde mehr gefündigt. als fi

e Sünder find. Wenn du
mit folthen Leuten nur freundlich fprechen wollteft. fiatt an ihnen graufam'
Urteile zu vollziehen. fändeft du bald heraus. daß fi

e ganz nett gegen dich fein
können* (Eutküfiet) Ich will nicht. daß man auf diefem armen Menfchen herum
n'qmpelte nur wei( feine Mutter ihn zu einem Apachen erzogen hat. Niemand
hätte netter fein können. als er vorhin gegen uns gewefen ift.Sir Howard: Kurz. wir follen eine aus Apachen beftehende Eokorte
bekommen- die von einem Freibeuter befehligt wird. Schön. fehr fcböu- D"
dilkftel't höchftwahrfcheinlich alle ihre Gefichter bewundern; und ich zweifle keinen
Augenblick. daß fi
e

auch deines bewundern werden.

(Drinkwater kommt mit einem Italiener aus dem Haufe. der einen fehr cal-getragene"
Anzug aus blauem Serge. einen fchäbigen Alpenbut und mit Bindfaden oerfäjnürte Stiefel
trägt. Er bleibt in der Nähe der Tür fieben. während Orinkwater zrvifcheu Sir Howard

und Lady Eirely nach vorwärts kommt.)
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Drin kw ate r: Ergebener Diener. (Zum Italiener.) Mai-zo: Seine Gnaden Sir

Howard Hallam (Marzo berührt feinen Hut). Ihre Gnaden Lady Waynflete. (Marzo

berührt feinen Hut.) Ein italienifcher Bootsmann. Milady. unfer Küchenchef.

Lady Eicely (Mai-zo freundlich zunickend): Wie geht es Ihnen? Ich liebe

Italien. In welcher Gegend Italiens find Sie geboren?
Drinkwater: Er ift nicht in Italien geboren. Milady. fondern in London.

Er ift ein Sträfling und Drehorgelfpieler. Euer Gnaden: Kapitän Braffbound

läßt fich Ihnen empfehlen. Er erwartet Ihre Befehle.
Rankin: Sollen wir hinausgehn und ihn uns anfehn?
Sir Howard: Ich glaube. wir follten ihn lieber bei Tageslicht betrachten.
Rankin: Dann dürfen wir keine Zeit verlieren. Dic Dunkelheit bricht hier

fehl' kalt() berein- (Zu Drink-vater.) Wollen Sie den Kapitän bitten. zu uns herein

zukommen. Herr Drinkwater?
Drinkwater: Wie Sie befehlen. Vater. (Er geht dienftfertig ins Haus.)

(Lady Cicely und Rankin fegen fich wie zuvor. um den Kapitän zu empfangen. Das Licht

fchwindet mittlerweile rafch. da fich die Helle weftwärts in das orangefarbene Karmin

verliert.)

Lady Eicely (flüfternd): Grufelt Sie's nicht ein wenig. Herr Rankin?

Ich bin neugierig. wie er wohl ausfehen mag.

Rankin: Ich bin überzeugt. daß er hier nicht viel fprechen wird.
Milady.

(Es entfteht ein Lärm wie von einer Balgerei im Haufe. und Drinkwater fchießt
aus der

Haustür quer dura) den Garten; allem Anfchein nas) hat er einen
heftigen Fußtritt be

kommen. Marzo eilt unmittelbar darauf aus der Nachbarfäzaft des
Türeingangs zu Sir

Howards Nennen den Garten hinunter.) .

Drinkwater (mit einem Verfuch. eine arge Oemütigung und einen körperlichen

Schmerz durch eine fröhliche Miene zu ver-decken): Eine abfcheuliche Strife! Ich
bin

beinahe geftürzt. (Ei-hebt feine Stimme und unterdrückt
mit Mühe und Not einen

Seinen-tieferen.) Kapitän Braffbound! (Er tritt zn Ranlins Linken. f
o weit als mög

lich vom Haufe fort. Rankin erhebt fich. um feinen Gaft zu
empfangen.)

(Ein Mann mit olivefarbenem Teint. dunkeln. füdländifchen Augen und Haaren.
kommt aus dem

Öqule- Ek ifi ungefähr feäzsunddreißig Jahre alt. hat fchöne. aber freudlofe Züge;
dunkle Augen

brauen. die fich einander nähern. einen grimmig zufammengepreßten
Mund; große und g

e

lpannte Nafenflügel: ein Antlih. das auf einen einzigen tragifchen Zweck
geritblet löten"

Cin Mann von wenig Worten. noch weniger Gebärden und
von viel Bedeutfamkeit. Im

ganzen interefi'ant. ja fogar anziehend. aber nicht freundlich.
Cr fieht einen Augenblick

in

dem rötlichen Liane. um zu fehen. wer anwefeud ifl.
wobei er Sir Howard feltzarn und

Ziemlich gefahrdrvhend. dann Lady Cicely mit einiger
Überrafchung und Unruhe anbli'ckt.

Stbließliel) kommt er in die Mitte des Gartens herab und
tritt Rankin gegenüber. der ihn

vom Augenblick feines Eintretens an beftürzt angeflarrt hat
und daniit in fo auffallender

Wille feklfäbrt. daß die Glut in Braffbounds Augen ftärker wird.
denn er beginnt. fich

beleidigt zu fühlen).

r'
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Braffb onnd: Rum .Gern haben Sie mich noch nicht lang genug angei'taert?
Rankin (faßt fiel» zufammenfahrend): Entfchuldigen Sie meine fchlechten Ma

nieren- Kapitän Braifbound. Sie fehn ungewöhnlich aus- aber dabei einem alten

Kameraden fo überrafehend ahnlich; und vor zehn Minuten habe ich behauptet

daß ich mich an fein Geficht nicht erinnern könnte. Es wan als wenn
er

aus dem Grabe auferftanden wäre- um mich an fein Antlitz zu erinnern.

Braffbound: Warum haben Sie nach mir gefchickt?
Rankin: Wir haben mit Ihnen eine Gefchäftsangelegenheit zu befprechem

Kapitän.

Braffbound: Wer find „wit-W
Rankin: Das if

t Sir Howard Haflamr ein Richter Ihrer Majeftät- v9"
dem Sie gewiß fchon gehört haben werden.

Braffbound (wendet den feltfamen Blick wieder Sir Howard zu): Der Freund
der Witwen! Der Befchützer der Waifen!
Sir .Howard (überrafcbt): Ich wußte nicht) daß man in diefer Gegend

fo giinfiig über mich fprichh Kapitän Braffbound. Wir brauchen eine Eskorte

zu einem Ausflug in die Berge.

Braffbound (diefe Anfprache ignoeierend): Wer ii'
c die Dame?

o

Rankin: Das if
t Lady Eicely Waynflete- die Schwägerin des Su'

Howard.
Lady Cicely: Wie geht es Ihnen- Kapitän Braffbound? (Er ver-nen".t fich

ernfi.)

Sir H oward (ein wenig ungeduldig über diefe Frageth die er als etwas unoeeflbämt
empfindet): Wir wollen zu unferm GefchäftJommem wenn's gefällig ifi* Wir

haben die Abfichh einen kurzen Ausflug zu machen- um die Gegend hier kennen

zu lernen. Können Sie uns eine Eskorte anfiändiger- vertrauenswiirdiger Männer

verfchaffen?

Braffbound: Nein.
Drinkwater (in ftarter Verwahrung): Nay nax na! Sehen Sie- Kapitänr
Sie wiffen ganz genau . , ,

Braf f bound (zwifchen den Zähnen): Halt's Maul!
Drinlwater (unterwiirfig): Zu Befehl- Herr Kapitän.
Nqnkin: Ich war der Anfitht- daß es Ihre Sache feix Eskorten zu ver

fcbafi'em Kapitän Brafi'bound.
Bkaffbonnd: Da waren Sie richtig informiert. Das ifi meine Sachk
Lady Eicely: Warum wollen Sie uns dann keine verfchaffen?
Braffbound: Ihnen genügt eine Eskorte nicht. Sie wirklichen anftändige

und vertrauenswiu-dige Leute. Sie hätten ebenfognt eine Divifion Londoner
Schußmänner verlangen können. Meine Leute find weder anfiändig noch v"
trauenswürdig.

Drinkwatek (unfähig fie) iurüehuhalten); Rar na- Kapitän. Sehen Sie

w'enn
Sie befiheiden fein wollen„ feien Sie es für Ihre eigene RechnMg- ab"

nicht für meine.
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Braffbound: Sie fehen. wie meine Leute ausfhaun. Diefer Shuft
(Zeigt-*uf Marzo) würde. wenn er genug Mut dazu befäße. einen Hals für

einen

Dollar abfhneiden.

Matze: Ih verftehe niht.
Braffbound: Diefes Ding da (zeigt auf Orinkivater) if

t der größte Lügner.

Dieb. Triinkenbold und Lumpenkerl an der Wet'tküfte.

Drinkwater (eine ironifche Gleichgültigkeit heuhelnd): Nun. nun. Sir Howard

kennt meinen Earakter. Er weiß. was er davon zu halten hat.

Lady Cicely: Kapitän Braffbound. ih habe das alles fhon einmal über

die Shwarzen fagen gehört. aber ih finde. daß es fehr nette Menfchen find.

wenn man fi
e gut behandelt.

Drinkwater (kichernd. der Italiener grinft auch): Nun. Kapitän. was fagen

Sie jetzt?! Nun können Sie fih was einbilden.

Braffbound: Ih verfteh' es fehr gut. ihn richtig zu behandeln. gnädige
Frau. Wenn er ohne meine Erlaubnis noh einmal feinen

Mund aufmaht. will

ich ihm die Knohen im Leibe entzweifhlagen.

Lady Cicely (in ihrer fonnigften. fih an Tatfahen haltenden Art): Behandelt

Sie Kapitän Braffbound immer fo. Herr Drinkwater?

(Orinkwater zögert und blickt furhtfam auf den Kapitän.)

Braffbound: Antworte. du Hund. wenn die Dame es dir befiehlt. (Zi_i

Lady Cicely.) Nennen Sie ihn niht Herr Drinkwater. Milady;
er if

t gewöhnt.

..Jack mit dem Branntweingefiht" genannt zu
werden,

Drinkwater (entrüftet): Eh. was fagen Sie da? Sehen Sie. Herr
Kapitän.

mein Name ift Drinkwater. Erkundigen Sie fih im Iohannisfprengel
von Waterloo

Road. wo fih meines Großvaters Grabftein befindet.

Braffbound: Dein Name wird bald auf deinem eigenen Grabftein
fteheu.

wenn du den Mund nicht halten kannft. (Sih zu den
anderen wendeud.) Wir

wollen uns verftändigen. wenn's gefällig ift. Eine Eskorte. hier
oder wo immer

es keine regulären disziplinierten Truppen gibt. i
ft das. was ihr Führer

draus

mahen wird. Wenn ih die Führung übernehmen werde.
werde ih Ihre Eskorte

fein- Jh brauhe zwölf Mann. genau fo. wie ih zwölf Pferde brauhe.
Einige

Pferde und alle Leute werden lafterhaft fein. Wenn
ein Mann eines feiner

Laiter an mir verfuhen follte. .um fo fhlehter für ihn. aber für
Sie wird es

gleichgültig fein. Ih werde meinen Leuten befehlen. fih in Gegenwart
der Dame

gut zu benehmen. und fi
e werden Miladys Befehlen Folge leiften.

Aber die Lady

wird gefällig zur Kenntnis nehmen. daß ich
mit den Leuten auf meine Weife

'verkehre und keine Vermittlung dulde.

Lady Cicely: Kapitän Braffbound. ih brauche überhaupt
keine Eskorte.

Sie wird uns alle nur in Gefahr bringen
- das tun Eskorten immer - und

ich werde dann zu tun haben. uns daraus zu
befreien. Aber da Sir .Howard

eine Eskorte vorzieht. glaube ih. Sie täten bella'. zu
Haufe zu bleib?!

und

5
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die Eskorte meiner Führung zu iiberlaffen. Ich weißz daß Ihre Leute gut tun

wet-deny wenn man fie nett behandelt.
Drinkwater (mit Begeifierung): Weiß Gott, das werden wiry Euer Gnaden.
Braf f bound (mit fardonifchem Ausdruck): Gut- lich bin einverftanden. (Zu

Orintwater.) Ihr werdet ohne mich gehen.
Drinkwater (entfeßt): Was! Was fagen Sie da? Wir können nicht ohne
Sie gehen, (Zn Lady Cicely.) Wahrhaftigy Miladyz es wiirde nicht zu Ihrem
Beften fein. Sie können von einem Haufen armer, ungebildeter Leute- wie wir
e-'1 findz nicht verlangen) der Gefahr allein entgegenzutretem ohne einen Haupt

mann, der uns fagen wiirde: was wir zu tun haben. Wahrhaftig nein„ gnadige
Frau) „vereint ftehen wir) getrennt-fallen wir."
Lady Cicely: O7 wenn ihr euern Kapitän um jeden Preis haben wollt,

könnt ihr ihn behalten. Laßt ihr euch gern fo behandelnz wie er euch behandelt?
Drinkwater (mit einem Lächeln der Eitelkeit): Run- gnädige Frau- Sie können

nicht leugnen- daß er ein vollendeter Gentleman ift) nicht wahr- das if
t er? Ein

bißchen eigenwillig vielleichh aber man erwartet von einem Gentleman) daß er

eigenwillig ift. Man muß fehr eigenwillig fein„ will man diefe Scheike zu Paaren
treiben.

Braffbound: Das genügt. Geh.
Drinkwater: Rum ich wollte der Dame nur erkläreih daß -

(Eine drohende Bewegung Braffbounds fehneidet ihm das Wort ab. Er fliehty "o rafch el*

kanny ins Hausy der Italiener folgt ihm.)

Braffbound: Milady haben gehört, Diefe Leute dienen mir aus freiem
Antrieb. Wenn fie nieht zufrieden findy gehen fie. Wenn ich nicht zufrieden
bin- gehen fi

e

auch. Sie forgen alfo dafitr- daß ich nicht unzufrieden bin.
Sir H o w a rd (der beifallig und mit wachfendem Vertrauen gelaufcht hat): Kapitän

Braffboundz Sie find der Mann) den ich branche. Wenn Ihre Bedingungen
halbwegs annehmbar find„ fo will ich auf Ihre Dienfte zahleny wenn wir uns
zu dem Ausflug entfchließen. Du haft doch hoffentlich nichts dagegen) Cicelyo
Lady Cicely: O nein. Die Leute miiffen Sie wahrhaftig gern babe"

wie es fcheint- Kapitän Braffbonnd. Ich bin iiberzeugtz Sie haben ein gutes
Herz. Sie haben fo fcböne Augen.
Sir Howard (entröfiet): Meine liebe Cicelyy du mußt deine vertrauliche

Ansdrueksweife allen Menfchen gegeniiber wahrhaftig ablegen. (Zu Brafihound.)
Nun) was die Bedingungen betrifft, Kapitän?
Braffbound: Wohin wollen Sie gehen?
Sir Howard: Das weiß ich felbi't kaum. Wohin können wir geben-

Herr Rankin?

Rankin: Befolgen Sie meinen Ray Sir Howard. Gehen Sie uiid(
zu weit.

Braffbonnd: Ich kann Sie nach Meskala bringen) von wo aus Sie das
'Atlasgebirge überblicken können. Von Meskala kann ich Sie zu einem alten)
in den Hügeln gelegenen Scbloffe fiihren- wo Sie fich fo lange aufhalten könnem.
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als es Ihnen gefallen wird. Der übliche Lohn if
t ein halber Dollar per Kopf

und Tag. und die Verpflegung. Das Doppelte für mich.
Sir Howard: Ich fehe voraus. daß Sie für Ihre Leute einftehen können.

daß es handfefie Burfchen find. die. wenn nötig. von ihren Flinten Gebrauch
machen werden.

Braffbound: Ich kann dafür einftehen. daß fi
e

mich mehr fürchten als
die Mauren.

Lady Cicely: Das ift ja vollkommen gleichgültig. Howard. Kapitän Braff
bound: die Hauptfache if

t
erftens. daß wir fo wenig Leute wie möglich mithaben.

weil die Leute auf der Reife fo furchtbar viel Mühe machen. zweitens müffen
es Menfchen mit guten Lungen fein. die fich nicht fortwährend erkälten. und

vor allem müffen ihre Kleider aus gutem Material beftehen. fonft muß ich die

Menfchen den ganzen Weg über pflegen und aufpäppeln und flicken. und es wird

Mühe genug koften. fie rein und fatt zu erhalten. das dürfen Sie mir glauben.
Braffbound (bochmütig): Meine Lectte. gnädige Frau. find keine Kinder aus

der Ammenfiube.

Lady Cicely (mit unwiderlegbarer Überzeugung): Kapitän Braffbound. alle
Männer find Kinder aus der Ammenftube. Ich fehe. daß Sie diefe Dinge nicht

verliehen. Iener arme Italiener hatte nur ein reines Schuhband. das andere
war in Fetzen. und nach Herrn Drinkwaters Ausfehen bin ich überzeugt. daß
er irgendeine Medizin nötig hätte.

Braffbound (äußerlich entfchloffen. nicht mit fich fpaßen zu lafien. innerlich ver
wirrt und ziemlich eingefchüchtert): Milady. wenn Sie eine Eskorte wünfchen. fo

kann ich Ihnen eine verfchaffen. Wenn Sie eine Sonntagsfchule wünfchen.

fo kann ich fi
e Ihnen nicht verfchafien.

Lady Cicely (mit füßer Schwer-mut): Ah. wünfchten Sie nicht. Sie könnten
es. Kapitän? -O. wenn ich Ihnen nur meine Kinder aus der Waynfleter Sonn

tagsfchule zeigen könnte! Wie würden die Schätzchen diefen Ort mit all den

Kamelen und den fchwarzen Männern lieben. Ich bin überzeugt. Sie würden

Ihre Freude daran haben. fi
e hierzu fehen. Kapitän Braffbound; und es wäre

ein fo gutes erzieherifches Beifpiel für Ihre Leute. (Braffbound ftarrt fi
e mit

austrocknenden Lippen an.)

Sir Howard: Cicely. wenn du fertig fein wirft. mit Kapitän Braffbound
Unfinn zu fchwatzen. können wir daran gehen. eine endgültige Vereinbarung

mit ihm zu treffen. _

Lady C icely: Aber es ift doch fchon alles vereinbart. Wir werden morgen

früh um acht uhr aufbrechen. Machen Sie fich keine Sorgen wegen d
e
s Ita

lieners. Ich habe einen großen Kleiderkoffer mit. für meinen Bruder
in Rom;

und es find auch einige Schuhriemen darin. Gehen Sie jetzt WG Haufe- legen

Sie fich zu Bett und laffen Sie fich nicht fibren. Bringen Sie morgen Ihre

Leute her. das if
t

alles. was Sie zu tun* haben. Ich werde mild fchon
um

alles kümmern. Die Männer find immer fo nervös. we'll" fi
e "was "mer

nebmen follen. Gute Nacht. (Sie reicht ihm die Hand- Uber-ein* flieht
e' *um
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erfien Male feine Milde. Irgend ein Bedenken hält ihn davon aby ihre Hand fogleich zu

ergreifen. Er zögert; dann wendet er fich zu Sir Howard und for-inn ihn mit warnendem

Ernik an.)

Braffbound: Sir Howard Hallamy ich rate Ihneny diefen Ausflug niiht
zu machen.

Sir Howard: Wahrhaftig? Warum nicht?
Braffbound: Hier find Sie ficher. Ich warne Sie. In jenen Hügeln

gibt es eine Gerethtigkeity die nicht die Gerechtigkeit der englifchen Gerichts

höfe ifi. Wenn Sie einem Mann unrecht getan habeny könnten Sie dem Manne
dort begegnen. Wenn Sie einer Frau unrecht getan habeny könnten Sie

ihrem Sohne dort begegnen. Die Gereihtigkeit jener Hügel ift die Gerechtig
keit der Rache.
Sir How ard (fcheinbar beluftigt): Sie find aberglaubifcky Kapitän. Seeleute

find das meifiensy das habe ich fchon bemerkt. Immerhin, ich habe zu ihrer
Eskorte volles Vertrauen,

Braffbound (beinahe drohend): Nehmen Sie fich in acht. Der Rächer
mag bei der Eskorte fein.
Sir Howard: Ich bin fthon einem Mitglied Ihrer Eslorte begegnety d

a
-ö

gegen mich einen Groll gehegt haben mag, Kapitany aber der Burfche ifi ik“
gefprochen worden.

Bkalfbound: Dann if
t es Ihr Schickfah das Atlasgebirge kennen zu

lernen- was?

Sir Howard (lächelnd): Es fiheint fo.
Braffbound: Bei Ihrem Haupte, fo fei es! (Zu Lady Cicelyy indem er

endlich ihre Hand ergreift.) Gute Nacht.

(Er geht. Mittlerweile if
t eine fiernenhelle Nacht hereingebrochen.)

Ende des erften Aktes
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Rundjchau

Die Philippinen.
der Vereinigten Staaten
Nordamerika Achillesferfe

Alle politifajen Irrtümer miifien als Wech

fe
l

auf mehr oder minder kurze Frifi bezahlt

werden. Die Vereinigten Staaten vou Nord

amerika haben jeht fchon eingefehen. daß fi
e

mit der „Eroberung“ der Philippinen einen

der allerfchwerfien Irrtümer in ihrer über

hafteten Ausdehnungspolitif begangen haben.

Für die Befehung von Kuba. aus dem

fi
e eine Vafallenrepublik machten in Erwar

tung der völligen Einverleibung. falls erft

Sprache und Religion nicht mehr vorheirfchend

lateinifch fein würden
- eine Vorbedingung.

die auch für Portoriko gilt -. hatte der große
amerikanifaze Bundesftaat gewiffe Rechtferti

gungen. die ihn von der Anklage des unge

rechtfertigten Augriffes auf Spanien los

fprachen. Aber für die Wegnahme der Phi

lippinen gibt es keinen Entfchuldigungsgrund,

Hier hat eine graufame Eroberungspolitik ge

waltet; die Gier der alten Flibufiier hat fich

jeht zu ihrem Schaden gewendet.

Vor dem Eintritt in das Zeiszen des

Imperialismus konnte niemand die Ameri

kaner auf ihrem Kontinent bedrohen. Der

Atlantifche wie der Stille Ozean erwiefen

fich als zwei unüberwindliche Gräben für

jede Art des Flottenangriffes. Mit den alten

Segelfchiffen. die fich wie zu Nelfons Zeiten

auf Jahre hinaus von ihren Operationsbafen

zu entfernen vermoazten. konnte
von Europa

oder auch von Afien ein Angriffauf die

amerikanifchen Küfien gewagt werden; aber

die eine Unmenge von Kohlen freffenden Pan

zerkoloffe modernen Stiles weifen den Nach

teil auf. daß fie. je fiärker und wirkfamer.

um fo enger an ihre Operationsbafis ge

bunden find. Oie trofilofe Odyffee der ruffl

fehen Kriegsfiotte. weläze trvß langer Ratten

und Ausbetferungen in den Gewäffern Mada

gaskars und Tonkings einem Kinderfpielzeug

von

vergleichbar mit Leichtigkeit in Tfazufchima

verniajtet wvrdeii ift. bildet dafür einen vollen

Beweis.

Mit der Eroberung der Philippinen haben

die Vereinigten Staaten den fazweren Irr
tum begangen. ihre Grenzen fiebentaufend

fünfhundert Seemeilen weit iiber
den Stillen

Ozean hinaus zu fchieben
und hart vor der

Schwelle jener rafch emporgewachfenen
See

macht fich häuslich und wehrlos
niederzu

[affen. welche die Wegnahme
der Philippinen

noch fazmerzlicher und graufamer
empfinden

mußte als die befiegten
Spanier die Weg

nahme Kubas.

Am Stillen Ozean haben die Vereinigten

Staaten nur eine einzige Operationsbafis.

Mare Island bei San Francisco; diefer

äußerft befajeidene Kriegshafen
liegt jedoch

über aäztzehntaufend Seerneileii entfernt
von

Hampton-Road. wo die fchrvimmende
Kriegs

macht der Vereinigten Staaten ihren
Haupt

ftandort hält. Der Befih von Hawai
(Sand

wiajsinfeln). wo alles für einen Kriegshafen

erfi neu zu befchaffen ift. beffert
die Lage

der Amerikaner durchaus nicht; denn Hono

lulu ifi von Mare Island zweitaufendfünf

undneuiizig Meilen entfernt. Die Haupt

entfernungen lauten folgendermaßen:
Von

Mare Island bis Eavite auf Manila (Phi

lippiuen) fiebentanfendfünfhundert
Seenieilen.

von Hampton-Road bis Egvite fünfundzwan

zigtaufendfünfhundert Seemeilen.
von Hono

lulu bis Eavite fünftaufendoierhundertfünf.

Wie anders aber lauten die Verhältniffe

für die Iapaner! Ihre Bafis
bildet der

riefige Kriegshafen von Safeho mit feinen

reiazen Arfenaleii und Werften.
fchwimmen

den und Trockendocks.
Ausbefferungswerk

ftätten und uneiunehmbaren Forts.
Safeho

liegt entfernt von Eavite eintaufenddreihundert

zwanzig Seemeilen und
von Honolulu knapp

dreitaufend.

Oiefe ftrategifche Lage if
t für die nord

amerikanifchen Staaten fo über alles Maß
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gefahrvoll. daß heute fchon ihre Philippinen

voflfiändig dem diskretionären Ermeffen eines

überlegenen Feindes überlaifen find. y

Japan hat feit dem Frieden mit Rußland
feine Kriegsflotte immer mehr ausgebaut. die

in PortArthur und in der Schlacht von Tfchu
fchima erbeuteten Schiffe der Ruffen aus

gebefiert und in aller Stille der eigenen

Flotte einverleibt und damit feine Kriegs
marine auf die Höhe von fechzig erftklaffgen

Schlachtfchiffen und Panzerkreuzern gebracht.
Das Problem lautet alfo fehr einfach.

Japan vermag innerhalb fünf Tagen mit einer

Schlachtflotte von fechzig Einheiten und dreißig

taufend Mann Befapung und mit einer Lan
dungsarmee von fünf Oivifionen von den
Philippinen Befih zu ergreifen. Die Ameri
> kaner brauchen etwa fünf Monate. um mit
etwa achtzehn bis zwanzig Schiffen vor Cavite

erfäzeinen zu können. Die Folgen liegen auf
der Hand, Bei jedem Zufammenftoß zwi
fchen Japan und den Vereinigten Staaten
fallen im allererflen Stadium des Krieges
die Philippinen als reife Frucht den Iapanern
in den Schoß. und die Vereinigten Staaten
fcheinen außerfiande. jene einmal verlorenen

Infeln wieder zurückzuerobern. Wenn näm

[ich ihre Hauptflotte den langen Weg ums
Kap Horn zurückgelegt hat. bedarf fie erfl in
Mare Island einer gründlichen Ausbefferung
und vollfiändigen Kohlenverforgung. um über

haupt die Reife über den Stillen Ozean an
treten zu können. Dazu kommt. daß weder
Cavite nach Olongapo in der Lage find. iiber

haupt eine Flotte aufzunehmen.
und noch mehr. Bricht der Krieg zwi

fchen Japan und den Vereinigten Staaten
los. fo bilden die Philippinen das Sprung
hrett der japanifchen Offenfioe. um von Manila
und Formofa aus oftwärts vorzuftoßen; die

Fahnen der aufgehenden Sonne werden früher
auf den Sandwichsinfeln flattern als die ameri

kanifche Flotte den Wendekreis des Stein
bockes auf der wefllichen Seite ihres Konti
iientes erreiäzt haben kann.

Der Imperialismus Roofevelts hat die
Vereinigten Staaten. deren lockeres Band.Y

unter den einzelnen Staaten die Bildung einer

großen Heeresmacht zu Lande bedeutend er

fäzwert. auf die jähe Bahn der großen Rü

fiungen gedrängt. Da gibt es kein Halten
mehr. An der Küfte des Stillen Ozeanes

muß ein zweiter Kriegshafen erbaut werden

mit allen Qualitäten von Hampton-Road im

Olten. Honolulu foll Forts und Arfenale.

Schwimrndvcks und Ausbeiferiingswerkilätten

erhalten. während eine Milliarde für den be

. fchleiinigten Ausbau einer bedeutenden Kriegs

flotte für den Stillen *Ozean gefordert wird.

Im Tempo der amerikanifchen Siebenmeilen
fiiefel foll der geri-"tete Yankee gegen den

gelben Mann mai-fchieren. Allein die Er

gebniffe diefer rafäjen und riefigen Rüllungeu

können erft nach mehreren Jahren ans Tages

licht treten und können gleichwohl den ameri

kanifchen Imperalismus an feiner fchwäehflen
und verwundbaren Stelle. den Philippinen.

nicht befchüßen.

Inzwifchen genießt Japan alle Vorteile

eines ungeheuren Vorfprunges; wird es ihn

ausnühen? Zpaetotor alter

Woran fcheitert die preußifcbe
Polenpolitik?

Leidige Sentimentalität. ein Erbteil trau
tiger Epochen. verhindert uns anfcheinend- d"

Stärke wie die Schwäche unferer ofl'mäkkiffbm

Pofition richtig zu fehen. Es liegt gar nicht lo
.

daß das Polentum der deutfäzen Kultur nichts

weiter herzugebracht hätte als fanatif chenWider
lkand. Es hat keinen ernl'leren und nud
licheren Minifier gegeben als Pofadowskn; de!“

Mann. der endgültig den Fluch von uns nahm
über das Leben unfer-es größten Dichters immer

wieder von einem Engländer uns Rat hole"

lu n'ilffen. hieß Bielfäzowsky; die polnifchen

Namen. deren Träger fich in Heer und Ver

waltung. in Studium. Knall und Erwerbs

leben dem Oeutfchtum eingegliedert haben. filld

lahllos. Es if
t

alfo voreilig. unfre Kultur

als der Werbekraft ermangelnd unterliegen;

unfere Schwäche den Polen gegenüber liest
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nicht auf der Höhex fi
e liegt in den Riede

rungen,

Darum if
t es ohne großen Muße-h lange

bei den Fehlern zu verweilein die von oben

her gewann worden find. Bismarcks Hundert

millionenanleihe- obwohl fi
e den Anfioß zu

einem energifcheren Aufnehmen der inneren

Kolonifation gegeben hat„ war doch nur eine

Halbheit. Non) niemals und nirgends i
fi es

gelungenf eine unterworfene Raife durch die

gleiehen Mittel zu zcihmem deren fich fried

lichei-Handel und Wandel bedient. Die rettende

Idee heißt niht Erpropriation- fi
e

heißt Konfis

kation. Wird eine mit Gewalt einverleibte

Bevölkerung von ihrer Arifiokratie zum Wider

"land gegen die vorhandene Staatsform auf

geftachelh fo bringe man diefe Ariftokratie

zur Verarmung und beraube fi
e

dadurch ihres

Einflufies. Dies ifi von jeher das Kalkül

echter Eroberer gewefen; Cäfar hat mit ihm

Gallien in faft unglaublich kurzer Zeit romani

fiert; Cromwell hat mit ihm Irland beruhigh

der erfie nnd legte englifche Politiker! der

diefer auffaffigen Jnfel gegeniiber tatfächlirh
etwas ausgerichtet hat. Wozu gibt es Hoch

verratsparagraphen- wenn nicht fiir folche

Zwecke? Wollen prenßifche Staatsangehörige

fich die Vorteile deutfchen Lebens gefallen

[affein nur um heimlich und offen feine Grund

fefien zu uuterwiihlenx fo mögen fi
e doch

betteln gehen. Man kauft ihnen ihr Land

nicht abf fondern nimmt es ihnen und be

fiedelt es frifchweg mit Veteranen oder Bauern,

die gedient haben. Zum S>7lag ausholetn

doch gleichzeitig bei "amtlichen Neidern und

Feinden ringsum keinen Anfioß geben wollen

ifi einer ftarken Nation unwiirdig. Weil wir

keine ganze Arbeit verrichten wollteu- befteht

das Ergebnis der großen öfilichen Vemithung

bisher wefentliäi in einer Kräftigung des pol

itifchen Vatterntumes- in einer Ansfiattung

halbverkraäiter polnifcher Großgrundbefißer

mit preußifchen Bai-mitteln und einer finn

lofen Verteuerung der Landgiiter in drei

Grenzprovinzen.

Vielleicht wendet mir ein Hifioriker ein

daß der Zeitpunkt firr ein fo gewaltfames

2 7

Vorgehen bereits vorüber fei7 da die'pol

nifche Gefahr längfi nicht mehr oonfeiten

der Arifiokratie- fondern vom neu aufgekom

menen Mittelfland her drohe. Selbfi wenn

das vollkommen richtig wäre hätte die preu

ßifihe Regierung immer noch allen Anlaß

gegen frondierende Slachtizen bewährte
Ra

dikalmittel ann-wenden; fi
e kann ficher fein/

daß das Polentum7 wenn im Befih der Macht

nicht eine Sekunde mit bloßen Safikanen
ver

lieren7 fondern durrhgreifeu wiirde. Doch

zugefianden- daß jener Einwand zum Teil das

Rechte träfe7 fo fiihrt er uns gleichwohl erfl

in das eigentliche Problem. Wir können nicht

hoffe-n die breiteren Mafien des Polentumes

zu uns heruberzuziehen- weder die
Bauern

noch die Handwerker- noch die fiädtifihen

Kleinbiutger und vollends nicht die polnifchen

Arbeiter, weil die entfprechenden deutfchen

Schi>7ten aktiv nicht affimilierungsfahig find.

Es geht ihnen materiell gut bei unsx viel

leieht beffer als den gleichen Schichten fonft

wo in der Welt; und dennoch if
t es ein öffent

liäyes europäifihes Geheimnis- daß Millionen

oon ihnen fich in ihrer Haut kreuzunwohl

fühlen. Bildet man fich wirklich einf daß

Mitglieder von Fremdvölkern fich danach reißen

werden- in ein folches Volkstum irberzngehen?

Der kleine Mann in Preußen mit

feinem oerkitmmerteu
Anteil am

Staat kann unmöglich die Haltung

zeigen, die ihn beueidenswert macht.

Daran hanotfächlich am fehlenden Kleinbiirger

und Arbeitet-floh find die ohnehin
viel zu

kitnftlilhen Verfuche gefcheiterß Pofen
ein

zudeutfcheu. An diefem Fiasko
merkt man

fo recht die Verkehrtheit unferer
Volkspolitik

fchlechthin. Hebt unfer
niederes Volk- fiellt

es aufrechh und wenn ihr folche
Honigworte

wie „eirjo ger-meinem rum“ anwendetf fo

denkt euch auch gefälligfi etwas
dabei. unfere

Leute find brauchbar i
n Reih und Glied

arbeitfame Werkzeuge fin-
Staats- und Ju

dufirieleifiungen; fi
e find bei Licht befehen

harmlos und ballen fich auch
privatim gern

oerguitglich zu großen Mafien
wie Fröfche.

Doch einzeln genommem ohne Kommando,
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ohne Kriegerverein. Feuerwehr. Turnriege.

Sängerbund oder Parteioorftand. wiffen fie

felbft niht reht. was fie wollen. und wirken

oft geradezu minderwertig. Denn entweder

find fie national ganz harakterlos. aber fo

fort bereit. fih international für irgendwelhe

fremden Volkstümer zu begeiftern; oder fie

zeigen fih als bornierte Spießbiirger. hoh

mütig allenfalls. doh niht ftolz im edleren

Sinn. Ihr Ideal politifher Freiheit befteht
in Shimpfen. Lärmen und Sihbetrinken;

für ehte Selbftahtung fehlt ihnen das Funda
ment. Sie laffen fich vor Geriht. in Amts
und Polizeiftnben anfhnauzen und freuen fih

albern. wenn andere von den Behörden eben

falls gehudelt werden. Brutale Freiheits
beranbung diht in feiner Nähe regt unferen
kleinen Mann niht auf. Kommt er ins Aus

land. fo benimmt er fih entweder wie ein

geduldiger Kneht ohne Herz iind Gefinnung.
oder naßforfh und roh. wo er fich dies glaubt

erlauben zu dürfen. Vizeadmiral a. O. Hoff
mann hat es leßihin erft bedauert. daß von

der Verwendung farbiger Arbeitskräfte auf

deutfhen Shiffen. wie fie zumal in den
Tropen im Heizraum fehr erwünfht wäre.
ganz abgefeheii werden muß. weil es der

Mehrzahl unferer Matrofen an der nötigen
unbefangenheit und Menfhlihkeit fehlt. inn

Cbinefen oder Neger neben fih zu dulden.
wie der Engländer und Amerikaner das tun.

Je geringer in den heimifhen Reifen. aus
denen die Matrofen ftammen. das perfön

lihe Freiheitsgefühl - will fagen das Be
wußtfein eigener und die Ahtung vor frem
der Berehtigung - entwickelt war. defto
eher neigen fi

e

zu Ausfhreitungen. fobald

fi
e

..draußen“ vermeintlih tiefer Stehenden
begegnen. Indem ihr Hohmut ihnen fofort
Shimpfwörter und Mißhandlnngen bis zum
Eingriff in das perfönlihe Eigentum geftattet.
mahen fi

e das Oeutfhtum ungefähr fo b
e

liebt. wie es heute bei den Polen ift. Ole
polnifhen Nationalhelden Bein und Lelewel
(fm-ih: Böhm und Lölhöffel). die zahllofen
Herren Scults. die refilos oerpolackten ..Bam
berger“ beweifen den Polen leider. daß Oeutfhe

zu fteigen glauben. indem fi
e fih zu Sar

maten herausmaufern. Und die mit g
e

ftränbten Shnurrbärten heut in Oftmarken

politik mahen. wirken abftoßend. niht aii

ziehend, G o t h u s

Der Zerfall der chemifchen Ele-

mente

Die Frage nah der Zufammenfeßung der

Stoffe if
t

bekanntlich eines der Hauptkapitel

der Chemie. Daß die meiften Körper keine

einfaheii Gebilde find. lehrt der Augenfhein;

aber auh die homogenen Teile der Körper

(das heißt die Stoffe) können weiter zerlegt

werden oder zerfallen freiwillig. wie man an

Verwefungsprozeffen beobahten kann. Als

Hauptgefeß bei allen diefen Zerlegungen

wurde vor etwas mehr als hundert Jahren

das Gefeh von der Konftanz der Maffe ent

deckt. Wiegt man den zufammengefeßte'n
Körper und wiegt nach der Zerfeßnng d

ie

Zerfallsprodukte wieder. fo findet man in

beiden Fällen genau dasfelbe Gewiht. Diefes

Gefeß if
t übrigens in netieiter Zeit einer fehl"

genauen. fih über ein Jahrzehnt erfirecken

den Unterfuhung von Landolt (Berlin)
unt-er

zogen und befiätigt worden. Es liegt natur

lih ein eigenartiger Reiz dai-in. die Stoffe immer

weiter und weiter zu zerlegen. Die Fokfkbek

wendeten dazu hemifhe Reaktionen. Licht.

Wärme und Elektrizität an. Sie kamen meifi

fehr bald zu einer Grenze iind erhielten Stoffe.

aus denen fi
e mit den raffiniertefien Mitteln

keine anderen (leihteren) Stoffe herausholen

konnten. Man nannte diefe Stoffe: „Elf
n-iente" und im Gegenfaß dazu alle anderen:

„Verbindungen“. Es wurden im Lauf derJqble

bekanntlih zirka fiebzig Elemente gefunden.

tu denen zum Beifpiel die meiften Metalle

(Gold. Silber. Kupfer. Blei ufw.) gehören.

Man faßte diefe Erfahrungen zu einem neuen

Gefeh zufammen. nämlih dem von dcrKonflant

der Materie. Oanah if
t die Menge jedes

einseinen Elementes fiir alle Zeiten ein u
n
d

diefelbe. Die Menge eines Elementes mt(
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Hilfe anderer Stoffe zu vermehrenz wie es

zum Beifpiel die Alazimiflen bei dem Gold

vrobiertenz if
t

nach diefem Gefeh ebenfo aus

fnhtslosz wie das Suchen nach einem Per

petuum mobile, Die Konftanz der Materie

muß nach den llnterfuchungen iiber die f
o

genannten „radio-aktiven“ Stoffe als recht

zweifelhaft erfiheinen. Dies if
t

nicht nur fiir

die Chemie epothemaazendz fondern wird auch

auf anderen Gebieten unfere heutigen An

fchauungen modifizieren. Wenn man fich er

innertz wie vielfach die Atome und deren

Bewegungen als leßte Baufteine nnferer Welt

angenommen wurdenf fo if
t die Bedeutung

der neuen Erfeheinungen ohne weiteres ver

ftclndlich. Das prinzipiell Neue if
t folgendes.

Das Ehepaar Curie hatte ein Elementz

das „Radium/z ifoliertz das ihemifch gar keine

außergewöhnlichen Eigenfchaften zeigtey fehr

ähnlich dem Element Bariunt wary wie diefes

eine Reihe chemifiher Verbindungen ein

ging ufw, aber phyfikalifch fich merkwürdig

verhielt. Es fendet fortwährend Strahlen

aus (woran es erkannt wnrde)7 macht die

umgebende Luft elektrifch leitendy if
t dauernd

einige Grade wärmer als die umgebung)

und es fchickt dauernd ein Gas ausf das

auch radio-aktiv ift, Ramfay (London) fandz

daß diefes Gas y Emanativn genanntz nach

einiger Zeit aufhörtÄ ftrahlenausfendend

(radio-aktiv) zu fein und fich in Helium

verwandelt hat. Vor einigen Tagen berichtete

derfelbe Forfchery daß aus der Emanation

bei Gegenwart von Waffer Neonj bei Ge

genwart von Schwermetallfalzlbfungen Xenon

wird. (Die drei genannten Stvfi'e find

elementare Gafey die in der Luft in geringer

Menge vorkommen). [Am merkwitrdigflen

aber iil- daß die Emanation Kupferfalz

lbfungen in Lithionfalzlöfungen zu verwandeln

mag. Von Rutherford if
t die Anfinht ausge

fproehem daß das Radium freiwillig unter Ab

gabe von fehr großer Strahlungsenergie

in

Helium und andere radio-aktive Körper zctfi'flt

Die Endprodukte des Radiumzerfalles find He

lium und(fehr wahrfcheinliaz) Blei. Die Radio

Aktivität wird jeßt als Kennzeichen des Atom

zerfalles angefebem man kennt zur Zeit einige

zwanzig radio-aktive Elementa die mehr oder

weniger fchnell zerfallenz alfo eine beftimmte

(durchfchnittliche) Lebensdauer befihen. Die

leßtere fehwankh j
e naeh den Elementen zwi

fehen einigen Sekunden und hundert
Mil

lionen Jahren. Einige Folgerungen aus
der

Theorie des Atomzerfalles möchte ic
h anfiihreih

die natiirlich noa) nicht als unbedingt richtig
an

gefehen werden dürfen. Das Radium bildet

fich (wahrfcheinliih) aus dem fchwach
radio

aktiven llranz mit dem es immer zufatnmen

vorkommt; und zwar if
t das Verhaltnis von

Uran zu Radium in allen Erzen (auf pri

mai-er Lagerftätte) dasfelbe. Daraus und

aus den Zerfallsgrößen des Radiums hat

man auf das Alter der Erdkrufte gefazloffen

und es zu fimfhundert Millionen Jahre tariertr

was mit den geologifthen Anfchaunngen fich

gut verträgt.

Auf einen Einwand- der fehr nahe liegty

möchte ic
h

noch eingehen. Das Radium zer

fällt (fchließlieh) i
n Helium und Blei. „Guh"

wird man fageih „dann if
t es eben eine Ver

bindung von Helium und Blei und
kein

Element.“ Man kann darauf erwidern,
Der

befprochene Zerfall vollzieht fich nicht
nur

unter gleiihzeitiger Ausfendung von
Strahlen.

fondern geht ganz gleiannclßig
vor fich unter

den verfaziedenflen äußeren
Bedingungen: bei

der Temperatur der flitffigen Luft ebenfo
wie

bei Rotgluty in fettem wie i
n gelöflem Zu

ftandz bei Radiumchlorid
ebenfo wie bei

Radiumbromid oder Sulfat. Das find
Be

obaehtungenf die "ich bei keiner
anderen

chemifthen Reaktion bisher
gezeigt haben;

und die Sonderftellungy diefe
Reaktionen als

Vorgänge innerhalb eines Atomes anzu

fehen im Gegenfah zu
den bekannten Reak

tioneny die Vorgänge zwifchen mehrere"

Atomen findy darf wohl als gerechtfertigt
an

fehen werden.ge
W. F u l o l a
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Die Mutterbruft
Wir fehen hier. meine Damen und Herren.

die Anvreifung von Lactagol für Frauen.

Beachten Sie das erfte Bild! Eine
junge Mutter reicht ihrem Kinde die Bruft
(entfäjuldigen Siel).
Diefe Oarfiellung erfchien in den In

feratenteilen deutfcher Zeitungen. und viele

unreife Vengel konnten fin) beim Aublicke
des Bufeus (entfchuldigeu Sie!) moralifch
weh tun.

Der ehrwürdigfie Vorgang kann wohl in
romanifchen Ländern auf offenem Markte
frei betraäjtet werden. aber der deutfche
Sehweiuigel if

t

nicht reif für diefen Anblick.
Von diefer Überzeugung ausgehend. hat

der Zenfor der ..Fliegenden Blätter“ in

peut-80er CZ
uana aukc- .7.

München das Bild iu durchaus fittlicher

Überzeugung verändert.

Sie fehen hier. meine Damen und Herren.
auf dem zweiten Bilde die gleiche Mutter

mit dem gleichen Kinde.

AberwoiftderBufen?(CntfäjuldigenSiel).

Er ift mit Voile. Leinen. Battift. Müll
oder fonft was zugedeckt. Kein Gymnafiafi

kann feine Phantafie durch den Anblick der

Mutterbrufi beflecken.
lind das arme Kind. welches Milch babe"

will. blickt hilflos auf die keufche Tnchbülle.

welche im Jntereffe der Lefer der ..Fliegenden

Blätter" vor die Quelle gefpannt ift.
f

*Meine Damen und Herren. gefieben wu'

uns doeh mit einigem Stolze. daß wir wahl*

haft keufch find. 1

Wütter, nähe-et 8elv8ti

erhellt Well
_litt-ict klutter
11Qiugiinqxkc-N

kenrßou & 60. *kl*-k'l'“ I'.
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Vom römifmen Jndery feinen Opfern

* und Spöttern
Die Römifihe Kirche fieht im Kampfe.

Wie einft unter Paul [ll, Caraffa ([555 bis

r 559) im Widerfireit mit Luthers und Zwiuglis

Werk zieht fich die Kirche innerlich zufammeny

ftößt alles ihrem politifchen Prinzip Feindliche

als „modernes Gift“ oon fich ausy verkün

digt das Kriegsreeht im eigenen Lagerx he

fet'ligt fich iu einer neuen Disziplin und fagt

der Welt der Wiffenfehaft und Kultury des

Fortfrhrittes und der individuellen Selbft

verantwortung mit neuen Waffen und nach

neuem Plan den Krieg an. Der Domini

kaner Caraffa aus Neapel ftößte einfi der

Kurie jene wilde Energie eine mit der fie der

Reformation nicht allein widerftehen, fondern

aua) im Herzen der fchon reformierten
Länder

wieder erobernd auftreten konnte. Vor dem

hagereu Angeficht mit den tiefliegenden Augen

und den fcharfen und eheruen Zügen diefes

Papltes zitterte der Herzog Alba. Die Inqui

fitiouf die Marterkammerny die Autos da Fey
di

Zenfur find feine Werke gewefen;
er gab dem

„Index“ feine Vedeutung als „Regulator

der Weltlitteratur". Von ihm entlehnte die

Gefellfchaft Jefu Nahrung und Förderung;

an ihn zuerft hatten fich Loyola und Xaver

angefthloffeth Menfrheuf die vou demfelben

diu'teren Feuer des Schlaehtenmutes erfiillt

wareny wie ihre Landsleute Cortez und Pizarroy

die Konquiftadoren der Neuen Welt.

Heute verfuan Pius n. Sartoy der veue

zianifehe Landpfarrer7 eine neue Reform
der

alten Kirche mit denfelben Mitteln zu erfticken:

es find der Inder- das herrfthende Mönch

tumy der Bannfiuch und die Aushungerung

der modern denkenden Reformkatholiken. Sie

follen aus Amt und Brot gedrängt werden

llnter Paul l7. Caraffa'waren die Werk

zeuge feiner Rache Spanien unter Pius A

Sarto find es Spanier (Merry del Val und

Vibes y Titot) im Verein mit deutf chen

Mönchen (Xaver Weruz, Andr. Steinhudery

Effery Krugy Maier und wie alle die deut

fchen Generale von acht Orden heißen).

Diefe Tatfarhe if
t (*edeutfam; denn bis oor

kurzem richteten fich die Angriffe
der Nomi

fchen Kurie wider die franzbfifche Theo

logiey während die Vatikanifchen Blätter

allwöchentlieh die Drohung ausftießein
der mit

dem Vatikan oerln'indete deutfche Kaifer

Wilhelm ll. werde durch einen furchtbaren

Krieg die Republik Frankreiay fiir ihren Ab

fall vom wahren Glauben ziiäitigen. Seit

Jahren arbeitet auf Betreiben
der fpauifchen

und deutfchen Mönche die Guillotine
des

Inder mit unheimlichen! Eifer gerade
wider

die Gottesgelehrten Frankreiäys. Heute kommt

der neuefte Schub der von dem Präfekten

A. Steinhuber Z
. J. und feinem Sekretär

Effer 0. l). Verurteilten zum Geriihtsoollzug

und öffentlicher Bekanntgabe, Die Male

fizanteu und ihre Werke heißen:
Ernefte

Oimnet: lm ponßäe ontdolique en Zug

]etorre eantempornine. Paris 1906.
-

Edouard Le Roy: 903m6 et Gritique.

Paris 1907. -Jean Le Mot-in: lan
rente

cl'bior. lan thsalogie tracljtionelle et
ln

oritiqno cntholjque. Paris 1906 und 1907.- Albert Houtin: lm Grieg (in olerge'-,
Paris 1907. Außerdem die internationale

Monatsfchrift fiir vergleichende
Religious

wifienfchaft und Gefihirhte
„60en0bjnn1“

ltirißta internationale (li
ljderi Zinni.

Lugano 190b bis 1907 (alle Hefte).
Ami'

gegen den rcntfcheu „Morderuismus“,
wie

er fich dei den Widerfacheru
des Judt-r im

wefifälifchen Mitnfier offenbart
und gegen die

italienifcheu chriftlich-fozialen
Neuerer mobili

fiert die Kurie. Der
Barnabiteumiun'

y. Semeriay der neben R. Muri-h Antonio

Fogazzaroy Paudozi und andere zu
den z'riihreru

der italieniftheu Reformkatholikeu
gehört und

als mutiger Prediger und Schriftfteller
fich

einen Namen gemacht haty
wurde insgeheim

vor Genua nach Rom zitierty
um fich dort

von feinen Oberen zu
verantworten. 'Der

fchlaue Geuuefe fagte
iedoih/ ohne rrft

die

'Anklage zu erwarte'n fofort zu feinen-Suom

rior: „Meine Pnianen
und Geliibde als

Mönch nötigen mich zu
jeder Art des Gr»

horfams und der
Unterwerfung. Ich er

warte den Befehl und gehorrhe.
Will man
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meine Unterwerfung. wohlan. ich werde fie

ausführen. überhaupt als Ordensmann alles

erfüllen. was man von mir verlangt." Mit
diefer Formel der abfoluten Unterwürfigkeit

fehte der findige Lateiner feine Bedränger
in eine nicht geringe Verlegenheit; denn es
erwies fich allzu fchwer. die Gegenformel zu

finden. womit man von dem aalglatten Dia
lektiker und Kafuiften eine generelle Unter

wei-fung und einen bindenden Widerruf er
langen konnte. So wartete l'. Semeria
zwei Tage in Rom. drei Tage. vergebens,
Niemand ließ etwas von fich hören. Darauf
hat der lifti'ge Mönch in unterwürfigfler

Form von feinem Superior um die Er
laubnis zur Heimkehr, Sie wurde augen
blicklich gewährt. ..Jetzt hat der Vatikan
das Verfprechen meiner künftigen Unter

werfung.dasgenügt;aberzurückgenominen
oder widerrufen habe ic

h

auch nicht ein

Wort." fagte erfreut über den Triumph feiner
Mentalreferoation der romkundige Barna
bitenmönäj. - ..Ia. ja. iinfereins kann immer
noch von dem Romanfchreiber Antonio
Fogazzaro lernen; diefer Landsmann des
Papa Sarto unterwarf fich und verkaufte
gleichwohl weitere zweiundzwanzig Auflagen
feines zenfurierten „Santo“. ohne daran die
mindefie Änderung vorgenommen zu haben."

Zp. u.

Orthodorie und Friedensbewegung
Die proteltantifaje Orthodorie if

t

die
Trägerin der Unkultur in Oeutfchland. Sie
hat die niedrigtten Infiinkte der Bourgeoifie
gegen jede Art von Freiheit mobil gemacht.
und "teilt der organifierten Verrohung Präfi
denten und Sekretär-e.

Die wüfie Phantafie der in langen
Seminarjahren Verdorbenen beherrfcht das
Kleinbiirgertum. das gefellfchaftlich wie peku
niär von den Händlern im Tempel Gottes
abhängig ill".

Die landläufige Gefchichtsfchreibung fchil
dert die Reformation als ein Vorkommnis.

das irgendwelche dunklen Zufammenhänge mit

freiheitlichen Regungen haben foll,

Wer fich von diefer Meinung kizrieren
will. foll fich die-fegensreiche Tätigkeit des

orthodoxen Pafiors näher betrachten. Wo er

herrfiht. find alle künfilerifchen Bildungs

möglichkeiten im Volke erfiickt worden.

Das Muckertum if
t eine unendlich größere

Gefahr für das Land als der ultramon

tanismus.

Denn der fajlimmfte Heßkaplan if
t an

fiändiger wie der evangelifche Orthodoxe.

Er ordnet fich willeulos einem Syfleni
unter; und wenn das auch fchädlich wirkt.

fo zeigt er doch perfönliche Hingabe und

Befcheidenheit. die dem protefiantifchen Kol

legen mangeln. Der ift immer felbfigerechtes

Hauptvorbild.

Der Katholik hält als Iunggefelle fein
Amt frei von häuslichen Einflüifen. Rück

fiazten auf die Familie; er fteht über der

kleinbürgerlichen Mifere. Der protefiantifche

Pfarrer if
t

durch und durch Bourgeois.

Ein bausbackener Gefchäftsrnann. der

Frau und Kindern zuliebe die Kundfchaft er

halten will. In feinen Händen wird die
Religion zum nüchternften Erwerbsartikel und

hat fo gar nichts mehr. was die Phantafie

anregen könnte.

Zu einigem Glücke ift der Handel mono

polifiert; eine freie Konkurrenz in Glaubens

ftärke und Schriftauslegung müßte fellfqme

Erfcheinungen bringen.

Noch fchönere als der Typus des der

maligen Gottesmannes. der jegliches Anima

lifche mit der Gebärde des Hohenprieflers

verrichtet und das Göttliche in den Ounfl
kreis feiner Familienforgen herabzieht. Der

nie außerhalb der kleinen fpießbiirgerliche"

Kümmerniffe fieht. fondern zu allertiefl'k

mitten dai-in.

Weil aber das priefterliche Amt- ideal ge

dacht
-
fich nicht verträgt mit

häuslicher
Unfreiheit und Pfennigerwerb. fo mußte m"

allen Notwendigkeiten eines organifchen Wer

dens der Herr Paftor zu jener Verlogenbeit

kommen. die heute fein Wefen ausmaält
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und mußte diefes Verderbnis in die Fa

milie der Gläubigen hineintragen.

Das if
t die Erklarung fiir die Sittlieh

keitöbewegung,

Noch ein anderes darf hervorgehoben

werden.

Von der Friedensbewegung wie von jeder

großen „humanitären“ Idee hält fin; die

Orthodorie ferne.

Das if
l wiederum nicht zufällig; es ii
i

notwendig.

Die chriftliche Religion. an fich durchaus

ungeeignet zur Staalsreligion- if
l vorzugs

weife durch den Proteftantismus dazu

herahgewirrdigt worden.

Daß war nur möglich nach Preisgabe

ihrer wichtigften Grundideen.

Wer fayon religiös fein will, muß zugehen

daß eine die Menfchheit umfaffende Idee

welche von Paläftina auögingr nicht wohl
mit

preußifchen oder färhfifiben Grenzpfählen ein

gezäunt werden kann.

Der bourgeoife Paftor aber kann [im nicht

in Widerfpruch mit den Jntereifen feiner

Brolgeber fehen.

In völliger Abhängigkeit von Gemeinde
und Staat if

i

er .um Polizeiorgan gewordem

und er frhneidet die Lehre der Menfihenliebe

fo zurechh daß fi
e den fiaatli>7en und gefeu

fchaftlichen Egoismus nicht einengt. So if
t

es nur felbfwerficindlirh. daß die orthodoxe

Preife die Friedensidee mit höhnifihen Be

merkungen abtut.

Die Priefterkafte liefert auf Beflellung

jede Arbeit und wird fich niemals durch die

widerfprechende Lehre ihres angeblichen Herrn

und Meifters behindert firhlen.

Die Artikel in den preußifG-konfervativen

Zeitungen. wellhe die fehwächlirhe Politik

Bülows radeln und offen zum Krieg hehe.»

können immer von Pal'toren herr-uhren.

Ihr priefterliehes Amt gibt uns kein Rechy

daran zu zweifeln.

l

Oie Barbaren vor Wien

j

Seit der Tiirkenhelagerung if
l

unfere Kultur

nicht vor folcher Gefahr gefiqndeu wie jeß'

Wien ill fin- den Snob entdeckt, und bald wer

den die Reifehorden vor unferen Toren lieben!

Bisher ging alles ganz gut. Auf die

mitleidige Frage7 der man nah und fern be

gegnele: „Nicht wahr. bei Ihnen in Wien

if
t aber gar nichts mehr los?“ verficherte

man befmämtg ja x die Stadt fe
i

furchtbar

„zuriiägegangen“ und fügte mit inniger

Malice gegen die feindliche Reichshälfte hin

zu: „Aber Budapeii hat fill) fabelhaft g
e

hobenf da follten Sie unbedingt hin!“ lind

man ging "till und freudig nach Haufe- zu

frieden- der Heimat einen kleinen
Teil der

Oankesfäruld (in einer Art von winzigem

Thermopylc) erflattet .u haben.

Nun wird es aber leider offenbar. daß

dies veramtete „Nifmt los fein“ es eben i
ii

was jeder gefehen haben muß i
n feiner Vor

nehmheit. wie etwa den Vatikan
oder die

Tempel von Girgenti.

Es wird furchtbar werden!

Man kennt das:

Erft kommen die vornehmen Epheben

mit dem edlen Stbuhwerk und der „Deut“

Ausgabe der *Apokalypfe im Reifeirberzieherf

die ihre blaffen Unzulänglichkeiten durch
unfere

braunen GäßHen mit den fchlafenden Pa

lclflen tragen. Dann kommen
die Ruskin

weiber mit den vielen Glasperlen.
Dann

die Amerikaner. So geht es reißend al*

wärts bie zu den deutf>7en Referendare"

und Horhzeitspaaren- da Wien als
eine Art

„trorkenes Venedig" fiir
den Houigmond endet.

Dann wird es zu Ende fein
mit der

feinen Sonderart unferer Vorflädte-
die wie

befeelte Gefchöpfe aus affimilierten
Kulturen

in Jahrhunderten gereifi find.

Wie ein erlefener Kriftall. der

in der

Stille eines feltenen Sän'ckfales nach
myfti

frhen Gefeßen fiä) felbft erfchaffß

iii Wien.

Wie jede oornehme Stadt!

Die Stimmung die 'Iltmofphciref
die fi

e

umfpiilt/ if
l wie die Löfuug um den Kriftall- wehe. wenn einmal der internationale

Knüppel darin herumriihrt!

Wehe dem „entdeckten"
Wien!

S i r G a l a h a d
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Liebe und Pump
Sie geht mit ihmf und er nimmt ihr da

fiir ihre Erfparniife ab. So etwa if
t

doeh

die thpifihe Gefchichte des Heiratsfmwindlers.
[lud wenn er dann das fihöne Geld hat- und
weiter keines mehr zu erhoffen ift- dann

fchwindet anch die Liebe.

Eine fatale Ähnlichkeit hat nec das „Ver
haltnis" zwifchen Iwan und Marianne.
In heißer Liebe war fi

e

ihm nach Kron
fiadt ufw. in die flat-ken Arme gefunken- und

zwölf Milliarden Pump war fiir ihn die er
freuliche Folge.

Nun hat er Keile gekriegt- und fo was
dämpft die Verehrung aller Schönen erheblich,

Außerdem hat Marianne allmählich Sorge
um ihre Milliarden, die Iwan nicht Zahlen
kann. Und fowas dämpft auch erheblich.
Kurz- es klingen einige kithle Tone vom

Seinefirande heritber. Den frauzbfifchen
Demokraten ärgert aueh am Ende die auto

kratifche Mißwirtfchafß die altfrangbfifihe edle
Anteilnahme fiir politifrhe Märtyrer regt fich.q _ Ä - - und nun tut Iwan das.
was auch fonfl die Heiratsfihwindler zunächfi
äu tun pflegenx er fchmollß er fpielt den
Beleidigten. Wenn man ihn nicht mehr haben
will- er legt fchon gar keinen Wert mehr auf
das Verhältnis, von ihm aus - - - -.
Es fragt fiä) nurf ob die altbewährte

Methode aus) hier helfen wird. Freilich
es fieckt rhon fo viel Kapital in dem Ge

fihäft, es if
t unangenehm "rh-ven jetzt abzu

bremen,

und doch will niemand mehr Rußland
was pumpen. Denn mit Verlaub- wer il

l

Rußland- wo if
t

Rußland? Wem oumpt

man eigentlich? Dem armen„ iu Ounkelhaft

eingefchlofi'enen Gefangenen oon Zarskoje

Selb? Der blutgierigem raubgierig'en Arifio
kratenclique mit ihrem Werkzeug. dem Timm?

Den ausgepowerten- zur Verzweiflung g
e

triebeneu Bauern? Der fozialanarmifijltb

durchfeuehten Arbeiterfchafh oder fchließli-h

den paar oerfiändigen Jntellektuellem die

gerne reformieren und europäifieren wollenx

aber nichts zu fagen haben?

Wem pnmpt mam wer if
t

Rußland?

Am befien if
l

es- man pumpt keinem von

allem und ic
h

glaube7 die Frauzofen denken

auch fo- ein bißmen fpc'it zwar, aber wohl

doch.

Beutel zu- wenn auch die Liebe zum

Teufel geht. Es liegt fowiefo nicht mehr

viel daranx feit Iwan Keile gekriegt hat. lind

mag er auch frhmollem wir haben ja Job"

der hat alleine Geld„ und box-t befier als alle

Konkurrenz. Den lieb' ich.
So denkt Marianne- uud Iwan fchmollt.
Ich glaube. er wird bald wieder nlrtlttb

werden. Wenn es dann nur nicht zu fpät [ll.

Denn außer John if
t

noch ein Liebhaber

im Hintergrunde. - - - - -
Kater
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Cafablanca
Von Theodor Wolff

Die Franzofen haben. begleitet von einigen fpanifhen Statiften.
Cafablanca

befeßt. der General Drude hat die Stadt bombardiert und
Kabylen und Beduiiien

in die Fluht gefhlagen. und die in letzter Zeit fhwer geprüfte franzöfifhe

Marine hat bewiefen. daß fi
e fhießen kann. Ob der General etwas drauf

gängerifh gehandelt. ob er die feltene Gelegenheit. fich als .Helden und
als Feld

herrn zu zeigen. niht etwas allzu enthufiafiifch benützt. und
ob man niht mehr

Araber und mehr Wohnhäufer als gerade nötig kurz und klein gefchofi'en.
wird

niemand unterfuchen wollen. Wir alle empfinden die tiefe Berehtigung
der

Worte. die Ma do Yün. der in Berlin zum Doktor gefalbte Himmelsfohn.

in

feinem Biihe über China gefhrieben: ..Wenn wir uns früher gegen
das Ein

dringen fremder Nationen wehrten iind unfere .Häfen verfhloffen hielten.

fo

gefchah dies in dem Vorgefühle. daß wir von den Fremden nihts
Gutes zu

erwarten haben." Aber wir find doh alle ein wenig wie jene fromme-n Bankiers.

die fehs Tage lang Depots unterfhlagen und am fiebenten

in die Kirche gehen:

wir denken fehs Tage lang egoiftifch. als ..praktifche Politiker".
und nur in

unferen Sonntagsftiminungen fühlen wir mit Ma do Yün.
Als Alexander der Große den berühmten gordifhen Knoten

mit dem Schwerte

auseinanderhieb. mag das eine Löfung gewefen fein. Niht jeder
wuhtige

Schwertftreih wirkt fo entfheidend und befreiend. iind das.
was in Cafablanca

gefhehen ift. hat nihts gelöft und nihts beendet. Eafablanca.
einer der wih

tigften Öafenpläße an der marokkanifchen Küfte. if
t für eine Weile ruiniert. die

frauzöfifchen. englifhen und deutfchen Kaufleute fitzen
mit trüben Mienen auf

den Trümmern - und die niht fhwer bepackten arabifhen Reiterhorden find
ins Innere davongefauft, Morgen. oder übermorgen. werden

an einer anderen

Stelle des Landes ein paar Franzofen ermordet werden.
oder die Europäer

werden geängfiigt in ihre .Heimat flühten und die ..friedlihe
Durchdringung“

wird aus Mangel an Durhdringeru iinmöglih fein. Die
Unterwerfung Algiers

but ziemlich dreißig Jahre gedauert und ungeheuere Opfer an Gut
und Blut gekoftet.

und iu Algier hatte Frankreih freie Hand. wurde es von
niemandem geftört- aus Marokko muß es bei jedem Shritte fragend nach Europa hinüberfcbleleu»

Es il'
t begreiflih. daß die Franzofen diefe Lage niht fehr

behaglih finden

iind daß fi
e einigermaßen perplex find. Sie äußern ihr Unbehagen

niht lau-t.

luhen es unter der Genugtiiung über fo glänzende Waffentaten zii
verbergen.

aber man fühlt es doh aus der Sprahe ihrer Zeitungen
iind ans der .Haltung

iklrer Minifter deutlich genug heraus. Gewiß. fi
e haben in Algeciras

die Er

laubnis erhalten. einige Offiziere und Unteroffiziere

in die Hafenftädte zu leben

mid mit *Hilfe diefer Lehrmeifier eine marokkanifhe
Polizeitriippe zu dritten.

aber diefe Arbeit ift langwierig. und das Nefultat fheint
recht zweifelhaft» Em

plamnäßiges Vorgehen auf breiterer Bafis. eine Belebung
firategifcher Haupt

piinkte und ähnlihe militärifche Maßregeln find ihnen
ftreng unterfagt. und fi

e

Mari. Heß i7

l
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können nur von Fall zu Fall
- von unglücksfall zu ungliicksfall - Straf

expeditionen ausfenden und irgendeine
Ortfchaft okkupieren. Solange zwifchen

Frankreich und den
anderen Machten7 und das heißt

vor allem zwifchen

Frankreich und Deutfihlandy
kein neues Abkommen getroffen und

die

Situation nicht geklärt ift. if
t eine andere Taktik nicht denkbar. Ein Schrecken

ohne Ende. ein immer
wieder aufbrechendes Gefchwirr. und

als einziger Licht

pnnkt von Zeit zu Zeit die angeblich
proviforifche Befchlagnahmung

einer Oafe

oder einer Hafenftadt.

-

Wie die Franzofen fich aus diefen
Nöten herauswickeln. if

t im Grunde ihre

Sachej aber die Frage ift. ob Deutfchland nicht gut täte.
diefe fchwierige Lage

zum eigenen Vorteil zu benutzen.
Die deutfche Marokkopolitik if

t

bisher eine

einzige lange Kette von unbegreiflichen
Fehlernj wirren Knalleffekten und

ver

faumten Gelegenheiten. nnd
es wäre wohl Zeitj aus foviel Irrtiimern zu

lernen.

Man hat jaj in jenen Bureaus in der Wilhelmftraße. in denen die öffentliche

Meinung je nach Bedarf dreffiert wirdj all diefe Fehler
geleugnetj hat jeder

Anklage ein Dementi entgegengeftellt-
aber das hat nur die Unwiffenden

ver

fiihren können. Man hat auch behauptet- daß
alle diefe Angaben

-- die in

jeder Diplomatenftube bekannt find
- aus franzöfifchen Quellen gefchöplt

feien. aber das entfpricht nicht
der Wahrheit und if

t ein höchfc durchfich

tiges Mittelchen. Mit einem Schein von Berechtigung
kann allenfalls gefagt

werden. daß man das Vergangene begraben.
das Gefchehene nicht wieder her

vorfuchen folle. und doch if
t es gut. in unferem fchnellebigen Zeitalter

dann

und wann an das Geftrige zu erinnern.

Der erfte fchwere Fehler. die erfie der verfäumten
Gelegenheiten fällt i

n die

Jahre 190l und 1902. Herr Delcaf f e
. der felt 1893 in Frankreich Minifier

des Äußeren war. fuchte damals die ihm peinliche
Fafhoda-Erinnerung zu tilgen

und dachte an eine Aktion in Marokko. Er begann. durch
den fpanifchen Bot

fchafter in Paris. den Marquis del Muni. mit
Spanien zu verhandeln,

und

fchloß mit dem Minifterprafidenten Silvela im Stillen einen
Vertragj in dem

Marokko zwifchen Frankreich und Spanien
verteilt wurde. Von diefem Vet

tragsfchluffe erfuhr man in Londonj und der englifche Botfchafter

in Madrid

wurde umgehend beauftragt/ die Unterzeichnung zu verhindern.
Der Botfcbflftek

eilte zur Königin Regentin. und Marie-Ehriftine
verweigertej vollltimdlg

e'ingefchiirhtert. Herrn
Silvela die llnterfchrift. Silvela fchiedj halb krank

vor

Arger und Enttäufchung fehr bald aus feinem Amte. und Delcaffe7
hartnaäig

und in feinen Plan verbiffen. blickte hilfefuchend in die Runde.

Es ift lichen daß der Marquis del Muni i
n jener Zeit leife Verfuche

machte)

eine Ausfprache zwifchen Frankreich und Deutfchland anzubahnen.
Anti) wenn

das nicht gefchehen. wenn kein folrher Verfuch
unternommen worden ware) bäjte

man in Berlin damals aufmerken. hätte man die Initiative ergreifen
milllkfi

Man mußte nicht nur an dem Marokkogefihäft teilnehmenz fich feine
Hilfe be

zahlen laffen und Gegengefchenke fordern
- man mußte vor allem die Ver

l'fändigung zwifchen Frankreich und England verhindern
und die
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eben noch erweiterte Kluft nicht überbrücken laffen. Aber man wollte damals

in Berlin mit Marokko nichts zu tun haben. oder man fürchtete. England zu

verftimmen. oder man begriff gar nicht die Lage. Man wachte auch nicht auf.
als Delcafie im Sommer 1903 nun nach London fuhr und dort mit der eng

lifchen Regierung über Marokko verhandelte. und man überfah die Anwefen

heit des jetzt fo gefeierten Kolonialpolitikers und Exminifters Etienne. der

nach Berlin gereift war. weil er den Vertrag mit England und den Verzicht

auf Ägypten zu durchkc-euzen wünfchte. Der englifch-franzbfifche Vertrag kam

zuftande und wurde am 10. April i904 unterzeichnet. und in Berlin fchlug

die bis dahin rofig-optimifiifche Stimmung erjt um. als der Kaifer aus Italien

zurückkehrte. wo er Herrn Loubet nicht getroffen hatte. und als die kaif er

liche Unzufriedenheit fich dem nach Straßburg berufenen Grafen Bülow

offenbarte.

Diefem erfien Verfäumnis folgte. im Juni L905. das zweite. Nachdem der

Kaifer - durch gewifie. mehr oder weniger von Herrn von Holftein infpi
rierte Berichte über die Anfichten und Abfichten Englands irregeführt

- fehr
widerftrebend feine Tangerfahrt unternommen hatte. war die Stellung Del

caifss. dem Parlament und dem friedliebenden franzöfifchen Publikum gegen

über. äußerfi fchwierig geworden. Am fechften Iuni mußte Herr Delcafis.
gedrängt durch Rouvier und die übrigen Minifter. fein Portefeuille aus den

Händen geben. und ganz Frankreich
- und in erfter Linie Herr Rouvier -

war an jenem Tage überzeugt. daß einer Verftändigung mit Deutfchland nun

nichts weiter im Wege fiände. Man hat durch die Berliner Offiziöfen kalt

blütig leugnen laffen. daß Herr Rouvier der deutfchen Regierung damals einen

Vertra g an geb oten. einen Vertrag nach dem Mutter des englifch-franzöfifchen.
falls die Konferenzidee fallen gelaffen würde. Aber Herr Rouvier hat nicht

allein folch ein Angebot gemacht. er hat ausdrücklich erklärt. daß Frankreich zu

allen nur möglichen Konzeffionen bereit fei. Die Berliner Staatsmänner haben

diefe Vorfchläge zurückgewiefen. haben unter der Einwirkung des verbohrten

Holfiein und der ..Iurifien“ des Auswärtigen Amtes. ihren Triumph vergrößern.

i(tre Konferenz erzwingen wollen. und Fürfi Bülow hat dem franzöfifchen

Botfchafter mit einem „Abgründe“ gedroht. Das franzbfifche Nationalgefühl

wurde gereizt. die englifch-franzöfifche Entente neu geftärkt. die ganze Welt gegen

die_uuver|ändlicl)e Politik der deutfchen Regierung alarmiert.
und die Kon

ferenz von Algeciras. die uns -moralifch und politifch fo enorm
viel gekoftet

baue. brachte uns nichts. abfolut nichts. was als Entfchädigung hätte
gelten

können.

Es ift uns in diefer marokkanifchen Affäre ergangen. wie dem guten Tar
quinius. dem die fibyllinifchen Bücher zum Kaufe offeriert worden

waren. Wir

haben zuerfl den vollftäudigen Schaß verfchmäht. den wir 1902.
vor dem Ab

fcblufie der „LlLtElltL cgrcliale“ zweifellos erlangen konnten.
und wir

haben
dann die Hälfte verächtlich zurückgefioßen. die nach

dem Rüoktritte Delcaffes

mit leichter Mühe zu haben war. Heute if
t von all den fchönen Schätzen nurl'
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noch ein Refiy nur noch ein Bruchfiück übrigy und die Frage

entfiehty ob wir

auch darauf verzichten follen. Die Franzofen find in Marokko dura) die Rück

firht auf Deutfchland behinderty und fie wären* bereity ihre Bewegungsfreiheit

durch Gegenkonzeffionen zu erkaufen, Der neue franzöfifche Botfchafter Jules

Cambon if
t in der Hoffnung nach Berlin gekommeny einen allgemeinen Ver

trag mit Deutfchland zuftande zu bringen. Man folle von beiden Seiten
alle

Wünfche und Befchwerden gewiffermaßen auf den Tifch legeny
und durch einen

Austaufch von Gaben und Gegengaben folle die Verfiandigung erzielt
werden.

Frankreich folle
- ohne daß die Rechte des deutfchen Handels dadurch verletzt

werden dürften - in Marokko freie Hand erhalten. und Deutfchland folle.
außerhalb der nordafrikanifchen Küfienreihey reale

Entfihadigungen finden.

Muß man erj't fagen. daß diefe Idee die einzig verftändige ift. und daß
es

fehr töricht würey auch noch das letzte der fibyllinifihen Bücher zurückzuweifen?

Deutfchland hat kein wirkliches Jntereffe in Marokkoy alle vorurteilsfreien

Kenner des Landes erklären offeny oder doch unter vier Augeny daß dort nichts

für uns zu holen ift. und felbft unfer Handel if
t - während der englifche und

der franzüfifihe zunahm
-
trotz der „Steigerung des deutfchen Einflnfi'es“

von

fieben Millionen anf kaum fechs heruntergefunken. Der Marokkaner if
t arm

bedürfnislosy allem Europaertum abgeneigty und die fortwährenden Unruhen

die noch zunehmen werdeny müfien den Handelsverkehr lahm legen.
Das wahre

und zuknnftsreiche Feld der deutfchen Indufirie if
t nicht in Nordafrika
- t6

if
t in Anatolien und in Mefopotamieny im türkifchen Orient. Man foll

die Bereitwilligkeit Frankreichs benutzen. um dort unferen Ingenieuren
und

Kaufleuten die Wege zu ebnen. und man foll fi
e benußeny um unferem kapitals

armen Markt die fehr notwendigen neuen Goldfluten znzufiihren. All

das_ kann man durch ein gefchickt fiipuliertes Abkommen erreichen.
Nur wird

man nicht warten dürfeny bis Marokko zerbröckelt if
t und bis der Wert unfereo

'Iawortes einigermaßen vermindert erfcheint.
Von deneny die von einem folchen Ver-trage nichts wiffen wolleny werden

zwei Einwände erhoben: unfer Einfluß nnd unfer Anfehen bei den Orientalen

würden durcli das Abkommen gefchadigt werden. und jeder Verfnch einer „An

näherung" an Frankreich wäre naiv und ausfichtolos. Glaubt man wirklich.

daß unfer Einfluß in Fez noch heute fehr groß ift. und daß
- nachdem wir

weder die Befelzung von lldfchday noch die Befchießnng von Eafablanca gehindert

haben - man dort heute noch auf uns baut? Hat Englandy das den Frau
zofen in Marokko hilfreich und nachdrücklich beifieht. dadurch an Einfluß

i"

Koufiautinopel verloren. und if
t

nicht gerade in diefen letzten Jahren det

englifche Einfluß beim Sultan recht erheblich gefiiegen? Das beweifty daß der

Lrientale ein kluger und praktifcher Rechner ifty der nur vor dem Erfolge fill)

beugt
und mit „Sympathien" nichts anzufangen weiß. und genügt der andere

Einwand
- der Hinweis auf die Erfolglofigkeit etwaiger ..Numero-tes“

Vellucbk - um ein Geichäft auszufohlagem das gewinnbringend für u"ti
werde" muß? Nicmandy oder doch kein Vernitnftiger. fpricht bei dieltl
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Gelegenheit von einer Verföhriung. oder von einer Freundfchaft mit den Fran

zofen. und jeder. der die Verhältnifie kennt. hütet fich
forgfältig vor folchen

Worten. Es kann fein. es if
t

nicht unmöglich. daß durch eine Stärkung
und

Ausbreitung der ökonomifchen Beziehungen ganz allmählich eine Wandlung fich

anbahnen wird. Aber zunächft handelt es fich um einen nüchternen
Gefchäfts

vertrag. und jegliche Sentimentalität wäre ein fchlechter Ratgeber.

Diefer Vertrag muß kommen. einfach. weil er der gefunden
Vernunft ent

fpricht und weil man. nach zwei verfäumten Gelegenheiten. nicht auch noch
die

dritte verfäumen kann. Er wird kommen. trotz des eifrigen Widerfiandes.
den

einige Unterfiaatsfekretäre und Geheimräte. die Erben des Holfieinfchen
Geiftes.

ihm in altgewohnter Befchränktheit entgegenfetzen. Frankreich
mag dann fehen.

wie es mit den marvkkanifchen Reiterbanden fertig wird
- es ift dann. er

freulicherweife. nicht unfere Aufgabe mehr.
die Franzofen zurückzuhalten,

Ob

andere klug oder töricht handeln. braucht uns wenig zu
bekünimern. Und nur

an einem haben wir ein ernfies. ein fehr fchwerwiegendes Intereffe: daß
bei

uns nicht neue Fehler. neue Tot-heiten. neue
Unterlafiungsfünden begangen

werden.

Die Zufammenkunft auf Wilhelmshöhe

und die Beziehungen zwifchen Dentfchland und England

Von Audi-s Tai-dien

Es gibt keine prophetifchen Daten. Und es wäre ein kindifches
Spiel. die

jüngfte Zufainmenkiinft des Deutfchen Kaifers mit dem König von
England

auf Wilhelmshöhe als den Ausgangspunkt
einer neuen Epoche hinfiellen

zu wollen. Aber wie wir dem Begriffe „Zeit“ dadurch
einen faßbaren Aus

druck geben. daß wir einen durch Federkraft getriebenen Zeiger
auf einem Ziffer

bla" ltet'umgehen laffen. haben wir auch den Hang. durch befiimmte
Ereignifie

der politifchen Entwicklung fichtbare Geftalt zii verleihen.
Die Zufammenkunft

auf Wilhelmshöhe wird vielleicht zu einem hiftorifchen
Tag werden. In diefem

Falle aber würde ihr eine übertriebene Bedeutung beigelegt.
von der ein Teil

den vorausgegangenen Monaten znzufallen hätte. Wahrfcheinlich
wird man in

den Handbüchern der Gefchichte für den Schulgebraiich
aus diefer Begegnung

den Wendepunkt in dem gefpaniiten Verhältnis zivifchen Deutfchland
und Eng

(and machen. In Wirklichkeit aber. glaube ich. liegt diefer
Wendepunkt vor

der Zufainmenkunft. und die Anfänge der
Waiidlnng liegen viel weiter zurück.

Ick) weiß nicht. ob es eine Fälfchnng fei.
wenn ich befürchte. man könnte

im dkutfchen Publikum geneigt fein. einem Franzofen.
der in einer dentfchen
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Zeitfehrift von den englifch-deutfchen Beziehungen fprichtp Hintergedanken
unter

zufchieben. und doch könnte kaum ein anderes Thema
uns Franzofen in gleicher

Weife Gelegenheit zu leidenfchaftslofer und unparteiifiher Erörterung geben.

und diefe Erörterung felbft kann nur zu den maßvollften Schlußfolgerungen

fiihren. Die Feindfeligkeit zwifchen England und Deutfchland if
( eine politifche

Erfcheinung die lange genug gedauert hat- um der Beobachtung und der Er

fahrung reiehlichen Stoff zu liefern. Hauptfächlich feit dem Jahre 1904- das heißt

feit der franzbfifrh-englifchen Annäherung if
t

diefe Erfiheinung deutlich zutage

getreten- gleich einer chemifchen Verbindung unter dem Einfluß eines Reagens.

und man kann das eine nicht beftreiten: wenn es7 ahgefehen von den Beteiligtenl

ein Land gibt; das unter diefer Feindfekigkeit zu leiden hattex if
t es Frankreich.

Als direkte Folge diefer Feindfeligkeit hat fich der deutfch-franiöfiftbe Konflikt

entwickelt. und diefer Konflikt war nichtsF als eine Äußerung der befiehendcn

Spannung zwifchen Deutfchland und England. Als Frankreich fich mit Groß

britannien ausföhntey hat Kaifer Wilhelm fofort in drei Reden feinem Mißfallen

darüber Ausdruck gegeben: in Karlsruhe am achtundzwanzigiten April W04- i
n

Mainz am erflen Mai und in Saarbrücken am vierzehnten Mai des gleichen Jahres.

Zu derfelben Zeit tauchte in der deutfchen Preffe die „Geifeltheorie“ auf: Frank

reich als Geifel Deutfihlands im Fall eines englifch-deutfchen Krieges. Am neunund

zwanzigflen Juni i904 fchriebcßerr Theodor Schiemann: „Vielmehr if
t man fich bei

uns [lets dariiber klar gewefen- daßt wenn das Unglück eines heutfch-englifcben

Krieges einmal eintreten follte . . . daß unfere Flotte ihre Starke dann i
n einer

kithnen Defenfive zeigen werde- und daß die ganze Kraft Deutfehlands fiel' gegen

ein mit England alliiertes Frankreich wenden muffe- um dort den Schaden
wett

zumachen- den unfer Handel und unfere Kolonien ohne Zweifel erleiden wiirden."

und einige Monate fpater- am vierzehnten Juni [905- fügte der gleiche .herr Schle
mann mit der ihm eigenen Autorität hinzu: „Deutfchland kann einen deutfcb

englifihen Krieg- der in feinem urfprung Frankreich zu verdanken wäre- nicht
an

ders fuhren als in Frankreich.“ Diefe Art- die Sache zu behandelnx zog
allerdings

unfere militärifche Widerftandskraft nicht geniigend in Berechnung. Aber
das

beweift klar- daß unfer Wort nicht in Zweifel gezogen zu werden hraucbkx wen"

wir verfrhernx wir begrüßten fchon in unferem eigenen Interefi'e das Nacblallen

der Spannung zwifcben England und Deutfchland freudig. und ich perföuliäl

fchließe mich ohne Rückhalt den Worten an- die mir Fiirft Bülow fagtex als

ich zu Ende des Jahres L905 die Ehre einer unterredung mit ihm hatte: „Die

internationale Solidarität ift zu tiefgehend- als daß man dariiber befriedigt fein

kbnnte- in irgendeinem Streit der tertiu8 guuelenß zu fein. Wenn zwifcbkn Eng

landern und Deutfchen Vorurteile beftehen- die, ich wiederhole es- übtk kurz

oder
lang fchwinden werden- fo kann Frankreich dazu beitragem fi

e

zu be*

fertigen. Laffen
Sie mich hinzufügen- daß fein Beifpiel ja beweift- daß es

immer möglich iit„ fich mit England auszuföhnen.“
Diefe Ausföhnung if

t _ wenn man nach dem Ton der Trinkfprillbe auf
Wilhelmshöhe urteilt - auf dem beften Wege zu ihrer Verwirklichung. Ill'
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weiß wohl. daß mehrere große englifche Blätter. befonders die „Times“. er

klären. die Zufammenkuuft habe keinerlei politifche Bedeutung. habe zu keinerlei

pofitiver Abmachung gefiihrt. Aber was tut das? Der engliflh-deutfrhe Zwift

hatte ja gerade die Eigentämlichkeit. daß er fich auf keinerlei beftimmte Fragen
erftreckte, Es handelte fich bei ihm um eine tendenziöfe Feindfeligkeitz er war.
wenn ich fo fagen darf. eine atmofphärifche Spannung. Da gabs vor allem
perfönliche Abneigungen. Ich begehe keine Indiskretion. wenn ich daran er

innere. Kaifer Wilhelm war. als er noch nicht auf dem Throne faß. alfo vor

dem Jahre l888. bei der englifchen Königsfamilie nicht befonders beliebt. Ein
englifcher Prinz. der zu jener Zeit fünfzehn Jahre alt war. hat mir erzählt.
daß es einfi in Cowes ein Lieblingsfpaß der fiirfilichen Jugend war. dem Prinzen

Wilhelm Biirfienborften ins Bett zu [treuen. Das war natiirlich nichts weiter
als ein lllk von den fitrfiliihen Jungen. doch entfprang er offenbar einer all

gemeinen. wenig fympathifchen Gefinnung. Später verfchärfte fich diefe Ab

neigung. Nach einem Befuch bei feiner Großmutter. der Königin Viktoria.

machte der Kaifer nach feiner Rückkehr nach Berlin iiber feinen Onkel. den

Prinzen von Wales. Äußerungen. die ficher nicht fär deifen Ohren befiimmt

waren. die ihm aber doch hinterbracht wurden. Daraus entfprang eine ftarke

Verbitterung. Und viel mehr als alle politifchen Grunde hat bis zum ver

gangenen Jahre diefe Verbitterung auf den deutfch-englifthen Beziehungen gelafiek.

Außerdem kam zu der perfönlichen Feindfeligkeit der Herrfcher die wirt

lkbaftliche Eiferfucht der Völker. Man kann nicht leugnen. daß der wunderbare

Anffrhwung des deutfchen Handels und der deutfchen Schiffahrt in den letzten

fünfzehn Jahren fiir England eine unangenehme Überrafchung bedeutete. Die

englifchen Kaufleute fühlten fich gewifiermaßen als ..gemachte Leute". die einen

Wettbewerb nicht fi'trchteten. die nicht einmal glauben wollten. daß er möglich

fei. und nun kam „Vetter Landratte" - wie Bismarck fagte - und ließ
fichs beifallen. die See zu befahren. Er hat in feiner neuen Laufbahn glänzende
Erfolge erzielt. Man durchblättere die Zeitungen der beiden Länder. und man

wird fich itberzeug-n. daß die gegenfeitigen Polemiken. die unterfchiebungen.

die Radelfiiche mit dem Augenblick begannen. wo der wirtfrhaftliche Gegenfaß

klar zutage trat. Allmählich find dann Engländer und ?deutfche dazu gelangt.

fich als nationale Gefamtheiten zu befchimpfen und zu hallen- Ab" a
b
s

handeltreibende Gefamtheiten haben fi
e begonnen. fich gegenfeitig ,mit

fcheelem Auge anzufehen und zu verdächtigen. Alfo gab es auch hier keine"

Ausgangspunkt für eine Verfiändigung. eine pofitive Vereinbarung. Ebenfo

wenig. wie eine perfönliche Abneigung. vermag ein freier Handelswettbewerb

Stoff zu Verträgen zu liefern. Man kann ebenfowenig Eduard
bill. und

Wilbeim ll,verpflichten. fich zu lieben. als man den deutfchen Handlungs
reifenden verbieten kann. anf fo manchem Markte tätiger und geltbläm' zu

fein als die englifchen Handlungsreifenden. e

Worin aber befieht dann die Detente und die Ansföhnung?
und wte find

fi
e möglich?
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Die Möglihkeit fheint mir vor allem vom pfyhologifhen Standpunkt aus

im Charakter der beiden Öerrfcher felbft gegeben. Trog zahlreiher Verfhieden

heiten haben beide einen gemeinfamen Zug: fie nehmen beide ihren .Herrfcher

beruf ernfi. Und fie find beide aufrihtig friedliebend. Der König
von Eng

land verabfcheut den Krieg. Wer ihm näher kommt und fein Gefühlsleben

kennt. erfährt fo deutlih. daß es jeden Zweifel ausfhließt. wie
er darüber

denkt. Der deutfhe Kaifer wiederum hat zuviel Gelegenheiten zii Kriegs

erklärungen vorübergehen laflen. als daß man glauben könnte. er hätte Luft.

Krieg zu führen. Nun haben Eduard bill. wie Wilhelm ll. fih darüber
klar

werden müfien. daß die fortdauernde Unterbrehung ihrer perfönlihen
Be

ziehungen. wie fie in den Jahreg 1904 und 1905 zu fihtbarem Ausdruck kam.

für Europa einen Grund zur Bd'r'ühigung bedeutete. Und. vielleiht ohne ihre

Neigungen zu ändern. haben fie beide befchloffen. von ihren geheimen Gefühlen

abzufehen und die abgebrohene Verbindung wieder anzuknüpfen.
Sie haben

in Kronberg damit begonnen und auf Wilhelmshöhe damit fortgefahren. Wenn

man der zweiten Begegnung mehr Herzlichkeit anmerkte als der erlten. fo
ent

fpringt dies verfhiedenen Urfahen. darunter der. daß der König von Eng

land von der .Haltung der deutfhen Regierung im letzten Abfhnitt der

Marokkoaffäre aufs angenehmfte berührt war. Eduard Ä7ll. hatte. als
im

Jahre U205 der Kaifer von Ofierreih in ihn drang. den deutfhen Kall"

zn befuhen. dem Kaifer Franz Jofef folgende Antwort erteilt. die er
der

franzöfifhen Regierung übermitteln ließ: ..Fürfi Bülow hat erklärt. die Marokko

angelegenheit fei ihm nur Gelegenheit zu feiner antifranzöfifhen Politik.

Ih muß alfo daraus fhließen. daß die Urfahe diefer Politik die franzöfifäl
englifhe Freundfchaft ift. Jh habe fomit gegenüber Frankreih die Ehrenpfllälb
Deutfhland niht einen Shritt entgegenzukommen. folange niht Deiitfhland fein

Verhalten gegenüber Frankreih ändert." Und deshalb fand im Jahre [905

zur Zeit der Umtriebe des Grafen Tattenbah in Fez. keine Zufammenkiinft

zwifhen Eduard ö/ll. und Wilhelm ll. ftatt. Und im Jahre 1906. drei Monate

nah Algeciras. im Augenblick. wo fih die Spannung zwifhen Deutfchland
und Frankreih löfte. erfolgte die Begegnung von Kronberg. Die Zufammen

kunft auf Wilhelmshöhe. die zugleih offizieller und herzliher gewefen zu fein

fheint. entfpringt dem wirklihen Umfhwung. den die Marokkopolitik Deutfih

lands feit zwei Monaten erfahren hat.
Die wirtfhaftlihe Gegnerfhaft befteht auf der anderen Seite fort. Aber

wo fteckt der Prophet. der zu behaupten wagte. ein deutfch-englifcber KMS
würde für den einen oder den anderen Gegner einen dauernden wirtfchaftll'tben

Erfolg bedeuten? Der Sieg wäre zweifelhaft. und noh zweifelhafte!“
wäre"

die Wirkungen diefes Sieges. Ich weiß. man hat behauptet. ..Elfen zielle Gold

an". Aber mehr noch zieht Arbeit Gold an. Und das wahre Mittel für

England. dem deutfhen Wettbewerb die Spitze zu bieten. liegt in der Um

gefialtung
und Verbefferung feiner Öandelsmethoden. genau fo. wie Dentfchlalld

die Förderung der wirtfhaftlihen Jntereffen des Reiches nicht in einem Sr?
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krieg fuchen kann. Das find Wahrheiten. die auf der Straße liegen. und
die

fich der öffentlichen Meinung der beiden Länder aufgedrängt zu haben fcheinen.

Ohne den Befuchen der Iournaliften. der Kaufleute und Gemeindebeamten.
dic

in diefem Jahre zwifehen England und Deutfchland ausgetaufcht wurden. allzu

viel Bedeutung beizumeffen. muß man doch annehmen. daß fie.
wenn fchon

nicht materiell. fo doch wenigftens moralifch von Vorteil gewefen feien:
und

diefes moralifihen Einflnffes bedurfte es in allererfter Linie. da
man es ja mit

einem moralifchen Konflikt zu tun hatte, Der Vollftändigkeit halber füge ich

hinzu. daß diefe gefühlsmäßige Lbfung der Spannung auch
in politifihem Sinne

zum Ausdruck gekommen zu fein fcheint. Den Beweis hierfür findet
man in

einer höchfi merkwürdigen Note. die am fiebzehnten Auguft
in der Süd

deutfchen Reichskorrefpondenz erfchien. deren fich Fürfi Bülow häufig

als Dolmetfch feiner Gedanken bedient. Diefe Note befagt
im wefentlichen.

die deutfche Diplomatie gebe zu. daß fie fich geirrt habe.
als fie annahm. Eng

land bemühe fich. der Kern einer gegen die drei mitteleuropäifihen Großfiaaten

gerichteten wefteuropäifchen Allianz zu werden. Die Reichskorrefpondenz erklärt.

die Ereigniffe der letzten Zeit beftätigten die Meinung. daß
England nicht nur

nicht die Abficht habe. von diefen drei Staaten abzurücken. fondern daß
es fo

gar den Gedanken daran weit von fich gewiefen habe. Sie fügt hinzu. England

wie die anderen Wefiftaaten hätten fich ftets gegen eine folche Abficht verwahrt.

und die europäifche Solidarität gehe aus alledem fomit verfiärkt hervor.

Ich habe gewiß nicht die Abficht. einem für Deutfchland
unangenehmen

Gedanken Ausdruck zu geben. zumal in dem Augenblick.
in dem Deutfchland

gegenüber meinem Vaterlande die Haltung einnimmt. in der ich
es gern fiets

gefehen hätte . . . Aber es muß mir die Bemerkung
erlaubt fein. daß von zwei

Dingen nur das eine möglich ift: entweder hat diefe verworrene
Note überhaupt

keinen Sinn. oder aber. wenn fie einen hat. kann das
nur das Zugefiändnis

bedeuten. daß die fogenannte Politik der Gegenmaßregeln.
die Fürft Bülow im

Jahre 1905 und in den erften drei Monaten des Jahres 1906
übte. keine

Dafeinsberechtigung gehabt habe. Das heißt dann auch zugefiellent daß
dll'

..Einkreifnng' niemals und nirgendwo anders befianden hat
als in der arg

wöbnifchen Phantafie des Herrn von Holftein und derer.
die ihm Gefolgefchaft

leifleten. Das heißt dann auch zugeftehen. daß man Frankreich.
Dentfchland.

England und dem gefamten Europa zwei Jahre der Aufregung
und Unruhe

hätte erfparen können.

Denn wenn man heute der Anficht ifi. daß die gegen
England und Frauk

keicb erhobenen Befihwerden einem. wie die Reichskorrefpondenz
fagt. „trügerifcbtkl

Anfchein" entfprungen wären. fo waren diefe Befcbwekden unbegründet--
Das

babe ich feit bald dreißig Monaten unaufhörlich
behauptet. Fern fei mtr der

Gedanke. mir darauf etwas zugute zu tun. Man hat
viel Zeit verloren.

An

fcheinend macht man es fich jetzt zur Aufgabe.
die verlorene Zeit einzuholen.

Beffer fpät als niemals.

2'
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Was man nicht wifien kann
Von Helene Voigt-Diederichs

„Was ich nicht feh'. das gloob ich nicht!" fagt Niels.
keck aufgereckt im

Vollgefühl feiner vier Jahre. und fchüttelt die Locken aus
den Augen. weil er

mit den fandigen Händen nicht hineinfahren kann.
Er fieht fich fireitbar um:

wer kann ihm etwas. das nicht da ifi. fo wirklich fagen. daß
er's glauben muß?

„Meinft wohl. es gibt auch keinen Offer-hafen?“ Jürgen
liegt bäuchlings

auf dem Sandhaufen. hebt fich ein bißchen und wartet auf
Antwort. erfchrocken

und zugleich froh. daß er dann den Ofterhafen für fich
allein haben wird.

Niels befinnt fich. Der Otter-has if
t

fein befonderer Freund. aber er
will

doch nicht zugeben. daß es einen gibt. Er tut's erft. als ihm einfällt. daß
er

ihn neulich auf dem Berg hat laufen fehen. nicht mehr f
o wie im Bilderbuch

mit buntem Rock und Körbchen. das hat er unterdes fchon ausgezogen
gehabt.

aber das kurze Schwänzchen. das hat noch dran gefeffen.
und an dem hat er

ihn gleich erkannt.

Alfo. den Ofierhafen. den läßt er fchon noch gelten.

Ruth kommt mit einer Handvoll Hundeblumen. die fi
e in das Sandgärtchen

pflanzen wollen. Sie hat von ferne zugehört und fchweigt nun zufrieden

in fich

hinein. Oflerhafen und Weihnachtsmann. nein. die gibt's wirklich
nicht. Einmal

hat fi
e in der Nacht etwas rufcheln gehört
- da ftand Mutti mit bunten

Eiern am Bett. und Weihnachten hat Bäbbi bei Mittag gefagt.
das Holz

fchäfchen von Pefi hätte bloß fünfzig Pfennige gekoftet . . . Na ja.
aber e

s

fchadet nichts. wenn die Kleinen noch dran glauben. Sie verfieht auch fchon

daß Eltern ihre Kinder lieb haben und daß fi
e das verkleiden in Ofierhas und

Weihnachtsmann
- und fi

e felber in beiden herzlich gut. obgleich fi
e weiß.

daß fi
e nicht wirklich find.

und dann werden die Hundeblumen gepflanzt. wobei Iürgen ein
wenig

fchilt. daß Ruth fi
e nicht mit Wurzeln gebracht hat

-- nun können fi
e niätt

mehr richtig wachfen. lind auch Niels if
t traurig und bedauert die armen

Blumen. bis ihm die Erleuchtung kommt: man kann fi
e begießen.

Mit Waffer begießen if
t

herrlich. aber niemand weiß den Sällüiiel zum

Wafierhahn. und wenn man's Mutti fagt. gibt fi
e ihn vielleicht nicht.

..Ich hol' ihn eben!" entfcheidet zuletzt Niels. fiampft die Treppe hinauf
und

kommt eilig zurück. mit Diebsgelächter den Schlüffel i
n der hohlen Hand

ver

bergend.

„Ich hab' ihn gefunden!“ wifpert er. ..Er war vom Nagel in Lifetmls

Regenfcbirm gkkuklcbt - e .7" und fchnell läßt er Sandform und Säjneckenllaus

voll Waffer laufen.

Ia» Niels. der ift lange nicht dumm. Der weiß noch viel mehr als den

?chlülffel

im Regenfchirm. und fein Rätfelaufgeben. das geht fo den ganze"

ag ang.

„Wer kann wifi'en. warum wir einen Fußboden haben?“
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Jürgen weiß es nicht. Ruth weiß es auch nicht. obgleich fie eigentlich alles und

noch viel mehr wifien müßte als das. was Niels weiß. Sie rät ein bißchen

hin und her und fagt dann. daß das Ratfel dumm ifi.

..Ätfch - damit die Leute unter uns eine Oberwand haben!“ bricht dann
Niels los. nachdem er noch eine Weile geheimnisvoll das Mäulchen verzogen

hat. und dann fiampft er fehr wild auf. damit die
Leute unten auch wiffen.

daß jemand auf ihrer Oberwand if
t - woran zwar Niels fi
e gar nicht erft extra

zu erinnern braucht.

..Warum find Brötchen nie Kuchen?“

..Warum gibt es kein trockenes Waffer?“

„Warum geht mein Mund nicht rund um den Kopf herum?"

Ruth ärgert fich ein bißchen. Sie geht doch fchon feit vorigen Ofiern

in

die Schule. und da lernt man doch eigentlich alles.
was es auf der ganzen Welt

gibt. Obgleich fi
e vieles fchon vorher wußte: wovon Wurfi gemacht wird

und

wovon Stiefel. und daß der Badefchwamm eigentlich ein Tier ift.
das unten

im tiefen Meerwafier wachfi. und daß es in der Nacht dunkel ift.
weil die Erde

ihr Geficht von der Sonne weggekehrt hat. Eigentlich if
t das fehr klug von

der Erde. Ruth kann auch nicht fchlafen. wenn ein Licht

in der Stube

fieht. und muß fich auch erft immer nach
der Wand drehen. Aber daß fo eine

große braune Erde das einfach weiß. . .

..Woher kommt der?" Niels unterbricht ihr heimliches Sinnen. froh.
daß

wieder niemand es wifien wird. und halt feinen Milchlöffel hoch.
den er blank

geleckt aus dem Munde zog.

Aber diesmal hat er fich getäufeht. „Aus der Erde!" weiß Ruth
fäynell.

„Von Silber. und Silber kommt aus der Erde!"

Jürgen wartet Ruths Antwort ab und weiß dann felber nichts
mehr zu

lagen. weil er fich vorfiellt. wie die Bergmänner
dabei in der Erde fißen und

mit Hammern das Silber losklopfen. In der Erde if
t es dunkel. fagt Mutti.

und fi
e haben alle Laternen an der Brun
- wie die Glühwürmchen? - und

vielleicht find aua) die Hammer von Silber?

Niels wartet noch ein bißchen. ob nicht jemand mit einer befieren
Antwort

kommt.

..L-(fich. vom lieben Gott!“ fagt er dann und wirft
den Löffel über den

Tifch. daß er im Fliegen noch ein Milchbecherlein
umreißt.

Der kleine Niels. der nichts gloobt. was er nicht fieht. hält
eben doch auf

feinen lieben Gott. Befonders zufrieden aber i
n Jürgen. daß einer da ift- Wo

lollen fi
e

auch fonfi wohl gewefen fein. ehe das Wolkenfchiff

fi
e

zu Mutti brachte?

Vielleicht immer nackt in dem leeren kalten Himmel?
Nein. beim lieben Gott.

der hat ihnen Suppe gekocht und Lätzchen vorgebunden.
auch gepuhßt. wenn

es

noch zu heiß war.

Der liebe Gott ift nicht das einzige. was
man nicht io richtig willen kan-"

Es gibt noch vieles. manches if
t

fehr gefährlich» io wie das Ö
z das "WMI

hinterm Garderobenvorhang ganz leife wnk-wuk gefagt hat»
Niels und Pkt!
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haben fich Handftöcke geholt und davor geftanden

und lange in die leere Ecke

gefiochen und fich gefreut. wie weh das dem Ö tun würde.

Später als* Mutti kam. hat fie den Vorhang aufgehoben und gezeigt. daß

wirklich nichts dahinter ift. Die Kinder faffen mit
den Händen hinein. finden

nichts. lachen. als hätten fie fich ein bißchen gebrannt.
und wiffen doch. daß

eben ein O dagewefen ifi.
Es ifi nicht zu fagen. was ein O ift. Es'wandelt fich je nach Zeit

und

Ort. Kommt es am hellen Tage. fo ifi es etwas. über das man lacht
und

gegen das man init grufeliger Freude zu Felde zieht
- fo wie neulich das

hinter dem Vorhang.

Abends if
t es fchon fchlimmer mit dem Ö
.

wenn es dunkel wird und noch

dazu Ruths Tag ifi. an dem fi
e beim Einfchlafen zu beftiminen hat. daß

die

Tür nach dem Flur zu fein foll.
„Unter meinem Bett ifi ein O.“ fagt Jürgen wohl und lacht grufklig»

Als Ruth es nicht glauben will. beteuert er noch einmal: ..So gewiß
wie

unfer Haus!“ und Niels kriegt es daraufhin ein bißchen mit der Angft. zieht

die Beine hoch und hält fchühend feine Händchen über feine Füße
- wenn

einer unter der De>e heraushinge. würde das O ihn daran beißen. Zur Vor

ficht vergräbt er auch noch die Nafenfpiße. und Jürgen macht's
ebenfoy fogar

Ruth. die mit aufgeklärtem Lachen durchaus nichts von dem

O wiffen will

vergißt's heut abend. nach beliebter Art nochmals aus dem Bett und

in die

Eßfiube hinüber zu hüpfen. um zu fagen. daß fi
e noch fo gräßlitben ÖMZ"

hat. oder daß ihr irgend was. Finger. Zeh oder Bauch. fo gräßlieh web tu'

Am anderen Tag glaubt dann wohl niemand richtig mehr an das Ö
.

es

wird ausgelacht und verfpottet. und dann find alle drei Kinder fehr bös
auf

Lifette. die dem Pefi. als es fich Torf aus dem Keller fiehlen wollte. gefagt

hat. es wäre ein Schwarzer Mann drin. Pefi jammert bitterlich. und Ruth

nimmt fein Köpfchen unter die Schürze. tröfiet ihn und fchilt. daß
man ibm

was gefagt hat. das nicht wahr ifi. Aber zwei Stunden fpäter kann
es vor

kommen. daß fi
e felber zu diefem letzten Hilfsmittel greift. wenn nämlich

das

P'fi durchaus am Fenfier aufklettern und ausgucken will. fo daß es. o wemineb!

rausfallen kann. wenn man's nicht zur rechten Zeit damit fchreckt. draußen
vor

dem Fenfter ftände ein Ö.

Ö zu fagen if
t überhaupt immer noch nicht fo fchlimm. als wenn

mall

Schwarzer Mann fagt. Es gibt ja beides nicht. eher aber doch fchon 'in

Ö
*

Abends im Bett ift die fchönfie Zeit für alles. was da ift. ohne daß
man

es fagen kann. Jürgen glaubt und weiß am meiflen davon
- wenn er fell"

Augen iumacbt. kommt immer alles. was er will. zu ihm. Gutes und Schlimme-?
Gutes if
t

Gwßmäu mit all ihren Stachelbeeren und Pferden. Schlimmes find

das Ö und die Eule. manchmal auch Menfchen mit zu viel Köpfen und Händen
oder auch mit zu wenig.

-
Ruth und Niels können das nicht fo. wie Jürgen es kann. aber fi

e höre"

"im mit herrlichem Gtufeln zu. wenn er ihnen erzählt. was er eben hergerufen
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hay heizen auch gern ein bißchem daß noch mehr Schlimmes

kommen foll. Zuletzt

fagt Niels wohl- er fieht auch was: jetzt kommt die Sonne gefahren in einem

goldenen Wagen. jeßt der Mond in einem filbernen. jetzt der Regen in einem

grauen. und der Regen fängt an und frißt alle Schneckenz und dafür kriegt
er

Prügelfuppe vom Mond . . . So geht es weiter- bis endlich Jürgen ein bißchen

bis wird und fagtz Niels hätte ihm das bloß geftohlen. und er wackelt im

Liegen an des Bruders Bett und hätte ihn gern. wenn nicht feine Beine fchon

fo fchwer wären. ein bißchen „verhiemert“.

Wenn zu den Beinen dann auch die Augen fchwer geworden find
p kommt

es wohl vor; daß Jürgen alles. was er gefehen hat- mit in den Traum hinein_

nimmt. und wenn's was Schlimmes war- fchreit er aufp fo daß eilig
Mutti

Licht maehh und dann i| auch gleich nichts mehr da von dem7 was eben noch da
war - Jürgen guckt- und dann fallen ihm die Augen wieder zuj und er feufzt
beruhigt und fäzlaft weiter. und am anderen Morgen weiß er

von nichts mehr

und ftreitet alles ab und fchamt fich. daß er bange gewefen fein foll.

Aber viele Abende kneift er dann nicht mehr die Augen zu und läßt nichts

mehr kommen. und es if
t

ihm beinah fchon zu viel. wenn Ruth es
aufbringt zu

fragen: „wie fieht bei dir Freude aus?“

„Grün wie Träubli!" entfchließt er fich dann doch zu fagen7
damit Ruth

nicht denkt. er weiß es nicht.

„Reim bei mir rot!“ fagt Ruth. und Niels meint: grünlich-rötliä»
denn

er kann's nicht fehen und denktz die Wahrheit wird wohl f
o grad zwifchen

beiden in der Mitte liegen.
Prügelfuppe? Prügelfuppe fieht braun aus. bei Jürgen. dann auch

bei Ruth.

und bei Niels fieht fi
e nach einigem Bedenken ebenfalls bräunlich aus.

und

er freut fick» daß er's auch fchon richtig mit kann.

Weihnachten
- bei Weihnachten if

t es fchwer zu fagen. Es flimmert wie

Lichter- meint Jürgen. Rötlich-fchwärzlich fagt Niels. Ruth
fchweigt Saul

Ihr fieigen nacheinander Weihnachten. Ehriftkindlein und Iefus auf.
Iefus

von dem fi
e weiß- daß er ein Mann war. der alle anderen Menfchen

fehr lieb

hatte. und der felber gar nichts für fich wollte. und
dann denkt fi

e an das

kleine graue Haus- das fi
e jeden Tag auf dem Schulweg fieht: du bat auch

fo ein Mann drin gewohnt. der war klug und hat fich vieles
ausgedaä)t und

wollte doch nichts behalten von allem. was er dafür
kriegte: das ganze große

Volkshaus hat er gebaut und einfach weggefchenkt.
- Nein. es war nicht fchön. d

a
ß

fi
e heut. als fi
e die Kuchenkrümel verteilen durfte.

das größte Häufchen fur

fich genommen hat. Nachften Sonntag wird fi
e das nicht wieder tun . .

.

Bis zum nächften Sonntag if
t das nun vielleicht längft vergeflen-

und wahl'

icbeinlich if
t es fogar fo. daß wochenlang alles Fragen

nach dem- was.
ma"

ulfht fehen kanny verfcheucht if
t von der drangenden Frühlingsherrlichkect

der

Elde- die Kafer- Blatt oder Taufendfchönchen heißt
- die fich packen und

greifen läßt und mit der man den ganzen Tag
lang in Rafen. Feld und Gebufch

fpielt und fchaffh meiftert und gemeiftert wird.

2 J a
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Aber ein Berg von Geheimniffen if
t es doch. was fich da fo langfam heran

wälzt
- das dunkle Gefühl davon if

t

fo ftark. daß man vergißt. danach zu

fragen - bis doch plötzlim von Spiel und Sonne weg eins mit finnenden
Augen gefprungen kommt: Mutti. wie kommt es. daß die Bäume

Blätter

kriegen?

und das hört ein anderes und will wiffen: wer fagt's
dem Vogel im

warmen Land. daß er wiederkommen kann? und das
dritte wird neugierig.

was die zwei Kinder bei Mutti wollen. und das vierte.
das Pefi. kommt. macht

auch ein ernfihaftes Geficht und will wiffen: Vogel wiedertommen
tann?

Na ja. es ifi fo viel Saft in den Wurzeln. daß er keinen Platz mehr hat

und in den Stamm hiuauffleigt. und bald wird ihm auch der ganze Baum zu

eng. und an jeder Zweigfpitze weckt er die Knofpe nnd treibt fi
e hinaus als

Blume oder Blatt. . . Man kann's alles glauben. aber doch: wie kommt es.

daß der Baum das überhaupt will? Das muß doch der liebe
Gott getan haben?

.Hat der liebe Gott gar nichts dabei getan?

Doch. der liebe Gott hat auch was getan. Er hat jedem Baum
die Kraft

gegeben. daß er wachfen kann und daß er hört. wenn das Wachfen ihn
ruft.

und nun will er auch wachfen. denn er möchte gern recht viele Blüten haben

und recht viele Samen und fi
e weit hinaus fliegen laffen. daß ans

dem einen

Baum hundert neue Bäume werden . . .

*

..und dem Vogel. dem fagt er's auch wohl jedesmal ins Ohr?“

..Er kann doch nicht hinterher fliegen?" zweifelt Jürgen. und Niels meint.

daß der liebe Gott wohl das Mittel wiffen wird mit dem Salz aufs Sthwänzchen.

und daß zu ihm nie jemand Großes fagt: Du follfi nicht immer
deine Tafche

voll Salz ftopfen.

..Salz topfen?" fagt auch Pefi.

Nut() verfieht's fchon am befien. daß eine kleine Stimme wohnt
in der Bruit

vom Vogel. die ihm alles fagt. Sie hat neulich am Abend diefe heimliche

kleine Stimme auch gehört. als Niels einen Klaps gekriegt hat von Mutti.

weil er immer wieder im Bett hupfte. und doeh fie's gewefen war. die ihm

gefagt hatte. er folle nur fette hupfen.

Fromm fein if
t auf diefe kleine Stimme hören. fagt Mutti. Darum find

Tiere und Blumen wohl fromm? Ia. darum find fi
e fromm. und fo können

auch Menfchen fromm fein - fie müffen nur nicht fo laut fein. daß fi
e ni'htil

mehr hören in fich.

Ruth guckt in fich hinein. Wenn die Buben fo poltekn auf d" Tuppe
das if

t

nicht das Lautfein. was Mutti meint. Sie weiß es fchon. fi
e kann es

nur nicht fagen. Mutti meint. das ift auch gar nicht nötig. und Ruth
wird

ganz Mich und befinnlicb. und dann fagt fie. daß fi
e neulich einmal nicht

fromm war. denn als Jürgen fi
e gefchubbft hat. da hat fi
e mit Willen mehr

gelcbkieknz als wenn fi
e von fich allein aus den Fall getan hätte . . .

und froh. weil fi
e etwas von fich. was doch häßlich war. einfach 9
e

las* [lat- lpkingt auch fi
e hinaus aufs Gartenland. wo die Buben

mit
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unmäßigem Gelähter beieinander kaueru
- Jürgen hat in der roten Erde

rihtige. lebendige. kleine gelbe Käfe ausgegraben. und die liegen
da nun auf dem

Spaten. rund und fett. und Ruth bekommt einen roten
Kopf vor Eifer und

Erklären: Das find keine Käfe. das find Engerlinge.
wo die Maikäfer raus

kommen.

Niels und Jürgen hören zu. ftaunen. glauben es. finden es
aber doh fhöner.

daß es für heut wenigftens Käfe bleiben.

Und über den fetten gelben Käsengerlingen vergißt man.
weiter nah dem

lieben Gott zu fragen
- bis plötzlih der Gedanke daran wieder auftauht an

einem Regentag. als Mutti die Gefhihte erzählt hat: wie
der liebe Gott als

Bettelmann verkleidet herumging und nahher der arme
Mann drei Wünfhe

tun durfte - aber der böfe Geizhals hat nihts gekriegt.
..Kann der liebe Gott denn alles mahen?“

..Wenn der liebe Gott fie nicht leiden mag.
warum hat er denn erft böfe

Menfhen gemaht?"

Und arme Menfhen? Und alte Menfhen? Und häßlihe
Menfhen? Und

traurige Menfchen? Jürgen hat einmal beim Johannistor
eine arme. alte. traurige

Frau gefehen. die trug noh dazu eine
Bütte mit Waffer auf dem Rü>en- warum hat der liebe Gott die nur fo alt gemacht?

..Nein. der liebe Gott ifi bös!" fagt auh
Niels. Bei Großmäu auf dem

Badeweg. da hat er mal in die Kirhe reingeguckt.
und da hat da ein ganz

fhwarzer lieber Gott gefianden und gräßlih
gefholten! Das .Herz klopft ihm

noh. wenn er daran denkt.

..Ah. das war er ja niht felber!“ fagt Ruth. ..Aber
Mutti. wohnt er wirk

lich in der Kirhe drin?“

Mutti meint das niht. Die wäre dem lieben Gott
viel zu klein. Ja.

fogar die alte Stadtkirhe mit ihrem hohen grauen
Turin. Die ganze Erde und

der ganze .Himmel mit all feinen Sternen wären
kaum groß genug für ihn. Und

aufpaffen auf jeden Menfhen tät er darum auh niht
weiter. das foll jeder

ganz für fih allein felber tun. Ruths Gefiht fhimmert
auf in Freude und

Ehrgeiz: er wird fchon fehen. daß fie das ganz gut
kann. p j

Jürgen will wiffen. wie der liebe Gott denn
nur ausfieht. So wie im

Bilderbuh mit einer Krone und einem großen
Bart? Ah. wenn er nic()t

fhöner if
c - warum if
c nur alles nie fo fhön. wie man fih's

denkt? Wenn

er wenigftens ansfähe wie ein Regenbogen.
Der ift viel feiner als

ein Mann

mit einem Bart, Jürgen würde gern einmal hinlaufen
und fih den cbiegen

bogen anfehen. aber er if
t doh ein bißchen bange. daß

es ihm gebt w!?
dem

neugierigen Schäfer. Der ifi auh mit feinen Shafen
hingelaufen und hat

zugeguckt. wie der Regenbogen von der Erde
das Waffer für die Wolfen S

fe

trunken hat. und da hat er gleih den Shäfer
mit all feinen Schafen

mit

getrunken. und gerade jeßt kann man fi
e alle Tage am Himmel-

werden fehen

Man kann's niht wiffen. ein bißhen
bös if

t nämlich der liebe Gott doch.

Warum hat er denn neulih beim Gewitter
das Bäckerhaus aufgebranut?

Na.
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Jürgen hat in der Nacht auch gcfehen. wie

die Männer gekommen find und

ihn dafür ordentlich ,.verhiemert“ haben
. . .

Er fieht aber doch vielleicht fchbn aus. Wohl fo fchbn.
wie im Garten die

Akelei auf feinem Beet?

Anderen Tages betrachtet er die Blumen. die eben anfgeblüht find.
und dann

kommen auch gleich Ruth und Niels dazu. Jürgen vergißt
den lieben Gott. und

es hebt ein kleiner Streit an
- find die Blumen rot. lila oder blau? Nach

einigem llnfrieden befchließt Ruth. daß jedes recht haben foll:
Akelei find rot.

lila und blau zugleich. und nun if
t alles verföhnt. und man kann gleich fröhlich

ans Puppenbegräbnis gehen.

Niels Puppe ift nämlich ein leerer verknutfchter Balg. weil
er Schweine

brotfuppe davon gekocht. das heißt ein kleines Loch
in ihren Bauch gemacht

hat. und dabei if
t ein ganzer Berg von gelben Sägefpänen herausgeriefelt.

und

mit Waffer zu Suppe gekocht für die Schweine. wenn grad
mal eins kommt.

Nun if
t Niels eifrig dabei. feine tote Puppe im feuchten Sand zu
ver

graben - einzupflanzen. fagt er. damit fi
e wieder lebendig wird mit richtigen

Wachfeblüten. Er hat einmal gefehen. daß auf den Efeubettchen von
den Menläleu

Rofen und Vergißnieinnicht gewachfen find. So was foll feine Puppe
auch

werden. Dabei wird auch das Loch in ihrem Bauch zugehen
- über ein

Web-weh an feiner Hand wächfi immer gleich eine fleißige
kleine Haut. ja

auch beim Baum mit dem abgebrochenen Aft hat er's neulich gefehen.
llnd

dann fällt ihm ein. daß er auch wohl noch den toten Maikäfer begraben
kann.

den er zwar zum Kleben auf Muttis Tifch gelegt hat. aber Mutti fagt. daß

fi
e ihn leider niait wieder lebendig machen kann wie das zerbrochene Schälchen

neulich. Aber das macht Niels nichts mehr aus. weil er entde>t hat. daß
et

zum Begraben immer noch lebendig genug ift.

..Warum bleiben Menfchen überhaupt tot?“

Ruth will's wifien. und fi
e ifi nur halb zufrieden. daß es fein foll wie

bei

den Bäumen. wo die alten Blätter abfallen und Platz machen für die neuen

Selber leben ifi doch viel fchbner.

Leben.
das heißt: bei den Leuten auf der Erde fein. Darum lebt

auch

meiftens. wer bei den Leuten auf der Erde ift, Sie will's gern fehr langer
und

fi
e

hebt die Arme. lächelt und atmet recht fröhlich aus voller Bruft.

„Bleiben denn die Menfchen immer in Efeubettchen drin?"

„Das weiß man nicht!“ fagt Jürgen. und Mutti meint. daß er wohl reibt

hat.
aber wer lieb auf feine kleine inwendige Stimme hört. der wird Won

irgendwie lebendig bleiben.

Ruth will's. Jürgen will's. aber Niels will's nicht. denn es ifi langweilig

daß alle es wollen,

f
Überhaupt. er will doch Kutfcher werden. und da muß man doch felber

immer fo laut rufen?
„Man kann alles werden. was man will. nicht wahr. Mutti?“
Ia. man kann's.
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'in

Die beiden Buben bereden fich's heftig. Erft forgen fie für das Pefi. bis

Jürgen vorfchlägt. der ift noch zu klein und hat genug am Kaiferwerden. wenn

er zuerft feine Suppe auf hat. Niels befieht für fich auf dem Kutfcher.
mit

zwei kleinen Großen-Pferden und einem kleinen Großen-Wagen. Es geht
aber

erft. wenn er richtig brrr! fagen kann. Er quält fich fchon lange damit. aber

es wird immer bloß erft ..prilll!". und wenn die Pferde das hören. lachen fi
e

über ihn. Er mag nicht haben. daß die Pferde über ihn lachen. und er fpuckt

und prufiet tapfer weiter fein: prrilll!

Jürgen ifi nicht fo fchnell fertig. Es gibt fo fehr vieles. was man werden

kann. Nun. alles. was es gibt. will er nacheinander fein. Nur kein Soldat

und auch kein Sajneider. Erft Fifcher. aber kein Boot mit Rauch
wie das.

mit dem er bei Großmäu einmal gefahren ifi. Nein. eins mit Segeln
wie

Onkel Luwan feins und Lederzeug bis an den Leib. Bäcker will er auch
mal

fein. Ätfch. er hat fchon oft Brötchen aus Lehm gemacht» lilngfie e
i) Ek

Kirfchen und all das bei der Modelliertante gelernt hat.
Und dann fchickt

er ihnen felber immer all fein Feinfies her. [1nd dann Gärtner.
und dann

Mauer-mann. dann baut er ein Königsfchloß für Mutti und hängt ihr
lauter

fchöne blumige Kleider hinein. Das if
t

gatcz einfach. Da nimmt er lila

Schtoff und fchneidet lauter Löcher hinein. und in die Löcher fieckt
er dann

Blumen. Am erftmeiften Rofen. am zweitmeiften Veilchen und
am drittmeiften

Akelei. llnd dann will er ein Englcin fein und alle Nacht die fchönften

Sachen herlegen. Aber zuletzt doch wieder Gärtner. fo einer mit viel mehr

Samentüten. als er fchon auf feinem Bott hat. Säen if
t ganz leicht. und i
n

jedem Samenkorn wartet doch fchon der liebe Gott
- tut er nicht?

Rukh patfcht zufrieden im Sand. lächelt. finnt nach.
was bei Iürgen alles

wachfen wird. und fummt dazu:

*

Ich danke 'dir. Sonne.

Ich danke dir. Regen.

Aber du. Wind. haft nichts getan . . .

Doch. Wind if
t auch gut. Zum Äpfelabfchütteln. Alles i
fi gut auf der

ganzen Welt. Sie felber auch. wenigfteus fällt ihr jetzt gar nichts
Schlechtes

von fich ein.

Eigentlich hat doch der liebe Gott alles recht gut gemacht.
Vielleicht war's

aber gar nicht der liebe Gott? Vielleicht ift's auch
bei ihm fo wie bei Öfter

das und Weihnachtsmann. und er if
t

noch etwas ganz anderes
als

d
e
r liebe

Gott? Ein viel größerer und fchönerer lieber Gott
- wer kann's wiffen?

Rein. niemand weiß es. und Mutti fagt. es i
ft auch gar nicht nötig. daß

man alles weiß. was man doch nicht wiffen
kann.
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Karl Blind in London

Von l)r. Otto Bielefeld

Achtzigjährig. und doch mitten aus angeftrengter.
jugendfrifeher Arbeit heraus.

if
t Karl Blind durch einen Herzfchlag hinweggerafit worden. kurz

nach dem Tode

feines letzten Iugendfreundes. des vornehmen
und freigefinnten badifchen Staats

maunes Gufiav von Stoeßer. In den Nachrufen der Prefie lief(
man einige

Zeilen über feine wechfelvollen Schickfale
in den Jahren 1848 bis [8503 man

wird an das tragifche Ende feines Stieffohnes Ferdinand Eohen
erinnert. hört

Gleichgültiges von dem Londoner Emigrantenkreife
und meint vielleicht. es fe

i

ein Mann von uns gefchieden. deifen Leben fich in einer ftürmifchen Jugend.

deren Zeit längft der Gefchichte angehört.
erfchöpft. und deffen Manneskraft und

Greifenalter fich in ftiller Refignation wiffenfchaftliihen
und journaliftifchen

Arbeiten gewidmet habe. Dies Bild if
t nur halb wahr. alfo falfch. Gewiß

if
t Karl Blind zeitlebens ein Aihtundvierziger geblieben

und hat einen großen

Teil feiner nngehenern Arbeitskraft und feines leidenfihaftlichen
Tätigkeitstriebes

der Forfchung und Darfiellung auf rein geiftigem Gebiete.
vor allem dem der

Volks- und Sprachkunde. zugewandt. Aber auf der anderen
Seite war er bis

zur letzten Stunde feit Jahrzehnten
der dedentendfie politifche Vertreter

des

Deutfchtums in England. feit Max Müllers Tode der größte Deutfche
im Ber

einigten Königreich. Diefe politifrhe und wiffenfchaftliche
Vertretung unferes

Volkes legte ihm Pflichten auf. die er in unerfchütterlicher Treue.
niit trotzigcm

Mut und in raftlofer. nimmer ermüdender Arbeit zu erfüllen befirebt
war. Im

Vaterland ift davon nur zu wenig bekannt. und doch find
wir alle. auch die

Gegner feiner Anfchauungen. verpflichtet. folcher Wirkfamkeit
eilt ehreudes An

denken zu bewahren.

In einem ruhigen. von vielen Deutfcheu bewohnten Teil des Nordweftetls
von London. Winchefier Road. South Hampficad. fteht ein kleines.

grün unl

wachfrnes Haus. mit mancherlei Erinnerungen an die
Revolntionsjahre und

an die Zeit der Einigungskümpfe gefüllt. Dort hat Karl Blind feine (edlen

Jahrzehnte verbracht. Iedrr. dem es um die Wende des Jahrhunderts
vergöunt

war. in diefem tranlichen Heim zu verkehren. wird fich dem eigenartigen
Zallbcl

nicht haben entziehen können. den das Bild eines innigen. anf den
Anfchauungcn

einer früheren Generation beruhenden. i
n den alten Erinnerungen wnrzelndcm

aber von der Tagesarbeit der Riefenfiadt angeregten Familienlebens ausübte.

Iugendlirh waren die beiden Infaffen. die faft aihtzigjahrige kleine-
(kb

hafte
Goethekennerin Friederike Blind-Cohen in ihrer Begeifierungsfähigkkid

ihrer Kunftfrende. ihrer Teilnahme an den Gedanken und Beftrebungen
der drei

Generationen.
die ihrer Zeit angchbrtcn. nnd der um einige Iahre jüngere

Gail(

in feinem überquellendrn Kraftgefühl. feiner wuchtig-düftecen Lejdcnfchaft. feinem

SOLL-Midland
Iugclldljcb durch ihre Ideale und den nnvergeßlichen Sonnen

fchein der badifchen Heimat. ungebrochen trotz aller Schickfalsfchlüge. Vor kurzem

crft war ihre Tochter Mathilde. eine hochbegabte und hochgefinnte Schrift'
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fiellerin. ihnen durch den Tod entriffen worden. lind immer noch füllten fich

die Augen mit Tränen. wenn der Blick auf den fchönen. melancholifchen Zügen

des unglücklichen Sohnes haften blieb. deffen Bild auf den erhellten Familien

tifch herabfah. Gegen die Bitten der Eltern war er nach Deutfchland auf die

Hochfchule gegangen und hatte im Frühjahr i866 dort die Eindrücke gewonnen.

die in ihm den krankhaften Entfchluß reifen ließen. den Staatsmann zu töten.

deffen Politik vermeintlich Deutfchland abermals dem Elend eines dreißigjährigen

Krieges ausfetzte. Bismarck blieb zum Glücke unferes Volkes erhalten;
der

junge Student öffnete fich die Adern. vielleicht in Erinnerung an die antiken

Tyrannenmörder. die wir in der Schule preifen hören. Und obgleich die Eltern

erfi nach dem Tode ihres Kindes von der Tat erfuhren. die ihnen den tiefften

Schmerz bereitete. hat es die Iämmerlichkeit offiziöfer Gefchichtfchreibung
ver

mocht. die Urfache des idealiftifch-überreizteu und nicht mehr verantwortlichen

Handelns in den geiftigen Einflüffen des Vatcrhaufes zu fiichen.

In diefer warmen Häuslichkeit erfreute den Befucher ein echt deutfches
Geifiesleben. mochten am Sonntagnachmittag Landsleute. Engländer und

andere

Fremde wifienfchaftliche. künfilerifche oder politifche Gegenfiände zum
Gefpräch

bringen. oder mochten die Wirte an gemütlichem Abend bei einer Flafche Rhein

wein dem jungen Freund aus dem Schatze ihrer Erinnerungen wertvolle
Spenden

gönnen. Karl Blind verfiand es dabei. trotz aller Entfchiedenheit feiner Mei

nungen fich in die Denkweife der heutigen Generation zu finden. ..Ich
bin

Republikaner und Großdeutfcher geblieben.“ fagte er mir. ..aber ihr jungen
Leute

müßt euch auf den Boden der gegebenen Verhältiiifie fiellen."
So war es

möglich. ihm gegenüber gegenfäßliche Anfichteii zii vertreten. ohne
im mindeften

Anfioß zu erregen. Ich brauchte von meiner Bismarckbewunderung
kein Hehl

zu machen. wenn der alte Herr auch zum Beifpiel es für Hochverrat
erklärte.

daß der preußifche Staatslenker im Jahre i866 nicht das verlotterte Reich
der

Habsburger zertrümmerte und die Deutfch-Ofterreicher
dem Vaterland angliederte.

Überzeugt haben wir uns gegenfeitig auch nicht. als Blind das
alte Emigrauten

milkcbeu bekräftigte. Bismarck habe die Rheinprovinz damals
von Truppen ent

blößt. um den Fraiizofeu den Einmarfch zu geftatten. Intereffanter
waren feine

Urteile über die liberalen und revolutionären Politiker feines“Kreifes.
Von

feinem Freunde Garibaldi. deffen Anficht er teilte. daß Italien durch
einfaches

Staatsgefelz den Papfi ausweifen und fo den Klerikalismus niederfchlagen follt

bielt er nicht fehr viel. Karl Marx hatte er als durchaus kalte Arifiokraten
natur durchfchautz trotzdem wunderte es ihn. daß

der Begründer der Sozial

demokratie ihm gegeniiber die Arbeiter verächtlich Kanaille
nannte. Die Une

wjffenheit und Oberflächlichkeit der meiften nichtdeutfchen
Exilgenoffen. vor allem

von Louis Blanc. Ledru-Rollin. Koffuth. beleuchtete er
in mancher lufiigen Anekdote*

Dabei zeigte fich oft köfilich. wie die widerfirebenden Interelfen
der
einzeln-n

Völker bei den international-revolntionären Manifeften nur durch
doppeldentige

Ausdrücke verhüllt werden konnten. So ließen fich
die franiöiifäieu unter

zeichnet eines Aufrufes. in dem ..Deutfchland einig
und frei von

der-Oftfee2
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bis zu den Vogefen" gefordert wurde.
nur durch die Erklärung beruhigen. daß

ja der pfälzifche Donnersberg aua) in den Vogefen liege. während
die Deutfchen

den .Hintergedanken hegten. ihren geographiefchwachen Freunden
das Elfaß ab

zunehmen. Sehr wenig Refpekt hatte
Blind vor Gladftone und feiner Home

Rule-Politik. die England ruinieren müffe; Irland galt ihm
nur für eine Waffe

des Klerikalismus. Gladfione. der nach vierzehntägigem Aufenthalt
ein Buch

über Norwegen gefchrieben habe. fei nicht beffer als Ledru-Rollin.
der auf Grund

oierwöchiger Erfahrung ein Werk: lan äscnclence
ile l'txngleterre abfaßte.

Obgleich Blind zu den englifchen Liberalen nahe Beziehungen hatte
und von

gewiffen Tories meinte. fie feien nicht_viel anders als unfere
hochmütigfien

Junker. fo beicrteilte er die englifmen Politiker zunächft nach ihrer
Stellung

gegeniiber Deutfchland. In herzlicher Freundfchaft gedachte er daher vor allem

ftets Villiers. der öffentlich für uns eingetreten war. Auch
der Königin Victoria

war er bei allem Vorurteil gegen die Fiir-"ten dankbar. weil fie 1864 ihrem

Minifieriiim und der öffentlichen Meinung zum Trotz England
von deutfcb

feindlichen Schritten ferngehalten hatte. So zog rr auch Beaconsfield fichtlic'h

feinem Gegner Gladftone vor.

Jn Fragen der gegenwärtigen Politik machte es fich wohl fühlbal'x daß

Blind außer einem kurzen Aufenthalt im Jahre 1862 feit 1849
den deutfcheti

Boden nicht mehr betreten hatte. obwohl er mit Sehnfucht
vom Vaterland.

befonders vom heimifchen Schwarzwald fprach. Vielleicht hielt ihn
die Scheu

e'. feine Erinnerungen durch die Eindrücke des neuen. realiftifchen.
indufiriellen

Deutfchlands zu zerftören. In den wichtigen Fragen der nationalen Befirebungeld

befonders in der auswärtigen Politik. kam ihm der ftändige Aufenthalt
außer

halb des Reiches möglicherweife eher zuftatten. Von politifcher
Askefe. von

fentimentalen Träumen wollte er hier nichts wiffen. Daß fiir Deutfchland
die

Entwicklung zur Weltmacht Lebensbedingung fei. daß es fich vorausfichtlich
mit

Waffengewalt werde erweitern miiffen. daß es bei dem ficheren Zufammenbruch

Öfterreich-llngarns die deiitfrhen Kronländer mit Trieft einverlejben
und lei"

Machtgebiet unter kräftigfter Kolonifation des Balkanes bis nach Kleinafien

vorzufchieben habe. ftand fiir ihn feit. Daher bereitete es ihm Freude. zu
el'

fahreu. daß diefe kolonifatorifche Ausdehnung nach Südofien von fo verfällt

denen Männern. wie Molrke. Lift. Rofcher und Laffalle. ebenfalls empfob(e11

wurde. Auch einer kräftigen außereuropäifchen Kolonialpolitik des Reiches Umm"

er zu. Dabei wird es nicht wundernehmen. daß er in Fefihaltung
des ach'

undvierziger Grundfatzes von der Wehrhaftigkeit des ganzen Volkes zur
voll

ftändigen Durchführung der allgemeinen Wehrpflicht nach Scharnhorfls Griind

fäßkll
riet* Die Frage. ob in Gefialt der jetzigen Kriegsverfaffung oder

der

Miliz.
war für ihn eine rein technifche. deren Löfung der preußifchen Heeres

lei-tung anzicvertrauen fei. Geldrüäfifhten dürften hierbei
ebenfowenig eine Rolle

fpielen wie bei der unbedingt nötigen Schaffung einer möglichft ftarken Flotte

"Wk'm
der jetzige Kqilew" meinte er. „je recht hatte. fo if

t es der Fall bei

lemkm Veflrebku. eine große Marine zii gründen." Jn der inneren Politik
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hatte fich Blind feine alten freiheitliihen Grundfätze bewahrt. aber begreiflicher

weife nicht die genügende Kenntnis der heutigen Verhältnifie in ihrer Mannig

faltigkeit verfchafft; ein gewiffer Doktrinarismus konnte da nicht ausbleiben.

So erregte es lächeludes Erfiaunen. als der alte Revolutionär bei einer Rekruten

rede Kaifer Wilhelms ll. aufbraufte: ..Dafür müßte der Reichstag den Mann

vor feine Schranken fordern. wie das Parlament Karl l.“ Die Fürften mochte

er freilich nicht leiden. doch verhinderte diefe Abneigung nicht die gerechte Wür

digung. und er. der 1849 die Abfehung des Zähringer .thaufes proklamiert hatte.

fprach fich bei Erwähnung des regierenden .Herrn aus: ..Großherzog Friedrich

if
t ein braver Mann und ein guter Regent.“ Die großen materiellen. geiftigen

und politifchen Fortfchritte. aber auch den Rückgang auf einzelnen Gebieten.

das Schwinden des Idealismus und der mutigen Überzeugung wußte er befi'er

zu würdigen als wir in der .Heimat und mitten in der Entwicklung. So bereitete

es ihm Freude. als England begann. unfere Arbeiterverfichernng nachzuahmen.

und gegenüber den britifchen Agrarverhältniifen war er fiolz auf unfereu blühen

den Bauernftand. Freiheit und Auffchwung im Inneren. kräftige Entfaltung

nach außen follte das Ziel fein. das Mittel die eigene Volks- und Wehrkraft.

Darum hatte er ein nnbedingtes Mißtrauen gegen die Friedensbewegung.
die

in Wirklichkeit nur einen Frieden auf Kofien der heutigen Stellung Deutfch

lands bezwerke. Berta von Suttner hatte ihm gegenüber einmal geäußert.
die

elfaß-lothringifche Frage werde fchon friedlich gelöft werden. ..Da fehen Sie.“

fagte er zu mir. ..die ganze Friedensliebe der Bande! Wenn es für
die tfchechifche

Kanaille überhaupt eine elfaß-lothringifche Frage gibt. kann fi
e doch nur die

Verkleinerung Deutfchlands wollen."

Die Kirchenfrage faßte Blind ähnlich wie Bismarck. dem er im Kultur

kampf freudig beiftand. mehr vom Standpunkte der äußere'n Politik auf. Der

Klerikalismus -war ihm eine univerfale. allgemein ftaatsfeindliche Macht.
die

er haßte und bekämpfte. Nicht minder feindfelig ftand er dem
werdenden

Kirchentum und der Orthodoxie aller anderen Religionsgemeinfchaften gegen

über. Die Würdigung kulturfeindlicher Wirkungen der organifierten Glaubens

bekenntniffe führte bis zur Einfeitigkeit. wenn er zum Beifpiel auf
die Bemerkung.

die Heilsarmee fei die bewunderungswürdigfie Wohltätigkeitseinrichtung
der

Welt. meinte; ..Dadurch macht fi
e immer nos' nicht gut. was fi
e als religiöfe

Verdummungsanftalt in England fündigt.“ Eine fo folgerichtig bis
ans Ende

fich' durchdenkende und fo euergifche Natur mußte für die eigene moniftifche

Anfäjauung nicht bloß das Dafeinsrecht. fondern die
Notwendigkeit des Kampfes

der Geifter fordern; indifferent konnte fi
e nicht bleiben. Bei Blind gehörte

daher die auf hifiorifch-naturwiffenfchaftlichem Boden ruhende Weltanfchanung

geradezu zum Liberalismus. alfo zum geifiigen Gehalt
der Demokratie. Seine

religionsgelchichtlichen und anthropologifchen Forfchungen gaben ihm
das Rüft

zeug zum Kämpfe. Solches .ßeidentum erfcheint den Engländern als recht

eigentlich deutfch; darum find wohl auch die Anfeindungen.
denen er ansgefeßt

wald nicht ganz fo fchlimm und wirkfam gewefen.
wie fi

e einen englifchen
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Freidenker getrofi'en hätten. Und fo
war es ihm auh möglih. als die treue Gattin

fhied. ihre Leihe dem Feuer zu übergeben und
die Befiattungsfeier auf den

felbftgefprohenen ergreifenden Nahruf zu befchränken. bei dem er in ernfien.

felten Worten Zeugnis von der gemeinfamen
Weltanfhaiiiing gab und der

Gefährtin. die einft für des Vaterlandes Freiheit Kerkerhaft
erdiildet hatte. das

letzte Lebewohl fagte.

Bekennermut und patriotifches Pflihtgefühl leiteten ihn bis zum Tode
bei

feiner unausgefetzten Tätigkeit zur Verteidigung des Deutfhtums in England.

Dnrh Jahrzehnte hat Karl Blind in Wort und Shrift um ein befferes
Ver

ftändnis der Angelfahfen für das Reht und die Ziele feines deutfhen
Volkes

und um europäifhe Menfhheitsideale gekämpft. Jn unzähligen Flugfhriften.

Auffäßen und Znfchriften an die Preffe. in Zeitungen und Zeitfhriften
des In

und Auslandes. im perfönlihen Verkehr mit Politikern aller Länder.
in Ver

fammliingen und Gefellfhaften hat er unermüdlih das Deutfhtnm und
den

Liberalismus vertreten. Und er wurde gehört. gekannt. geahtet. Von kirch

lihen Engländern wurde er fogar als ..einer unferer bedeutendften Gelehrten"

beanfpruht. mit Unrecht. denn Karl Blind if
t innerlih iind nah außen flets

nur Deutfher geblieben. Bei aller Wertfhätzung der guten und großen Seiten

des englifhen Charakters und Lebens if
t er nie in die Fremdentümelei der

Ausgewanderten verfallen. Vielleicht if
t

feine puriftifhe Richtung im Sprach

gebrauch fogar niht nur eine Folge feiner germaniftifhen Neigungen. fondern

eine Reaktion auf die affimilierende Wirkung des Auslandes gewefen.
Dabei

lebte er fih fo völlig in die englifhe Sprahe ein. daß er zum großen Ergöbe"

feines Freundes Max Müller dem Redner und Shriftfteller Gladftone felber

englifhe Sprahfehler nahwies. Merkwürdigerweife blieb. trotz fünfzigjähri'gem

Aufenthalt im Lande. feine Ausfprahe fhleht; gewiffe Unrihtigkeiten gingen

aber niht auf die Uugelenkigkeit der deutfhen Zunge oder mangelhaftes Gehör

zurück. fondern wurzelten fihtlih in der Anfhauung. daß die Ausfprahe
der

Engländer eine fprahlich oder hiftorifh falfhe Entwicklung genommen habt

Mit feinem Germanentum. das übrigens mit den oberflählihen Raffeanfihau

"We"- wie fi
e jeh* Mode find. nihts zu tun hatte. hingen oft auh feine fonft

vorausfetzungslofen. wiffenfhaftlihen Forfhungen ziifammen. So beftbäfliltte
er

fich eifrig mit dern Nahweife. daß die Marfeillaife-.Melodie aus einem alten

deutfhen Meß-Credo ltammt. Freude mahte es ihm. mit den Mitgliedern
des

Wiking-Club. unter denen Nahkommen des Nordmannenkönigs Odin zu fei"

bkballpmlx qlmm'dlfche Studien zu treiben.
Etwas Reckenhaft-Düfteres lag im Wefen iind iu der Erfheinung diefes ("

'

fheidenen Gelehrten. bei dem fich die Wucht der Leidenfhaft i
n eigenartige?

Weife
mit
d-er
peinlihften Gründlihkeit verband. Manhmal war bei feinen

griinmigen Außerungen die Grenze zwifhen Ernft nnd Humor nicht leicht i
"

finden.

fo wenn er den Ruin der prähtigen Osmanen und den bedauerlicbel1

Rückgang an Kraft und Leidenfchaftlichkeit bei Deutfhen und Briten ausfhll'ß*

[ist auf das verdammte Tabakraiihen zurückführte. wenn er fih darüber beklaglft
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daß er fich feine Hüte befonders anfertigen laffen müffe.
weil die vorrätigen

nur für die engen englifchen Schädel paßten. in die eben auch fo mancherlei.

wie Gründlichkeit. Methodik und wiffenfchaftliche Ehrlichkeit. oft nicht hinein

gehe. wenn er bei aller Mäßigkeit den Rheinwein für unentbehrlich zur
Er

haltung des dentfchen Charakters erklärte. der eben wegen feiner
größten Leiden

fchaftlichkeit dem aller anderen Völker voranzuftellen fei. Diefer
Denkweife

entfprach die bis ins hohe Alter erhaltene Kbrperkraft des bartumwallten.
mittel

großen Mannes. der als guter Siebziger in Eafibourue täglich zum
Staunen

der meift nicht fchwimmenden Badegefellfchaft fich
weit ins Meer hinauswagte.

Als ich damals bei einem Ausflug nach Beachy Head an Schwindel litt.
drohte

er. fich auf einem Bein an den Rand der Klippe zu
ftellen, und zur Zeit des

Burenkrieges machte es ihin Spaß. mit einem fchweren
Stock in der Hand gegen

den verheßten Pöbel am Eingang des Saales Wache zii ftehen.
in dem mit

anderen mutigen Frauen feine Tochter. Mrs. Hancock. dem Gewiffeii
des edelfteu

und befien Teiles der englifchen Nation Ausdruck
verlieh; die niederen Klaffen

von London hielt er für feig. im Gegenfah zu
dem auf hoher Kultur beruhendem

kaltblütigem Mute der wohlerzogenen Leute, Das Bild des
alten Achtund

vierzigers wäre aber unvollfiändig. wenn man vergäße.
einen uns ganz fremd

gewordenen Zug zu erwähnen. den des internationalen
Verfchwbrers. Uns

realifiifchen. an den feft geregelten und
bureaukratifch-vorfchriftsinäßigeu Gang

der Staatsgefchäfte gewbhnten Kindern des fertigen Reiches
mochte es einen

merkwürdigen. halb wehmütigen. halb humoriftifchen
Eindruck machen. von der

Kortefpondenz des ehrwürdigen Kampen für die Frankfurter
Verfaffung mit

Hindugelehrten über die autonome Verwaltung Indiens zu hören.
oder während

des Streites um Kuba ihn mit 1)r. Janvier. dem Gefandten
von Haiti. zur

heimlichen Verhandlung mit ernfier Miene
aus dem Kreife feiner Gäfte fich

zurückziehen zu fehen, um fo moderner
mutete dann freiliaj die außerdiploma

tifche llnterhandlung mit diefem riefenhaften
Neger an. der im fchönften Parifer

Franzöfifch und mit kbfilicher Ironie die Sittlichkeit
europäifcher Ehen an der

freien Liebe von Haiti maß. Die internationale
Volkspolitik hat fich feit den

Tagen Mazzinis verändert. aber dem Gedanken
der Brüderlichkeit aller Nationen

if
t Karl Blind treu geblieben. Am meifien lag es ihm

am Hirzen. daß gute

Beziehungen und edler Wetteifer herrfche zwifchcn feinem
deutfchen Volke und

feinen angelfächfifchen Gafifreunden. um f
o mehr. als nach feinem

Ausfpruch unter

allen großen fiaatlichen Gemeinfchaften die
beiden germanifchen Hauptvblker allein

das volle Verfiändnis für Treue und Glauben
iin perfönlichen Verkehr befäßen.

Die Annäherung. wie fi
e

fich in den englifchen Befuchen
diefes Frühlings äußerte.

hat ihm gewiß eine letzte Freude bereitet.
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Zwölf aus der Steiermark

Roman von Rudolf Hans Bartfch
(Ferne-nn.)

Helbig zei-brach in anderer Weife den Wall um fein Herz. Er war ganz

Verftand'und fuchte fich. langfam auf und ab gehend. Vernunftgründe
aus.

..Wohl möglich. wohl möglich! Wir Deutfche haben eine gealterte Kultur.

llnfere Anfchauung if
t derart mit Vernunft durchknetet. unfer ganzes Arbeiten

fo reflexiv und überlegt worden. daß wir nur mehr vernunftgemäße Mufik

zu machen vermögen. was eigentlich ein Unding ift. Denn
die Mufik wirkt

auf ganz andere Nerven als die des Verftandes. und wer fi
e auf letztere ein

richten will. beweift nur. daß ihm dtirch Überkultur die mufikalifche Sinnlichkeit

abhanden gekommen ift.

Ienes Volk aber hat feine Sinnlichkeit außerordentlich ftark feftgehalten.

Die Luft am Gold. am Titel. am Prunk. am Witz und am Weibe find zumeilt

lebhafter in ihm als bei den umwohnenden Ariern. Diefe llrfprünglichkeit
der

7

Sinne läßt fi
e

auch die Mufik finnenfällig nehmen, Vielleicht find fi
e die

einzigen. welche heute noch dentfche Mufik machen können."
- Hätte Helbig

damals fchon die Sage von der Abfiammung Wagners gekannt. fo hätte 'l'

noch beigefügt: Vielleicht if
t das Teil jüdifchen Blutes. welches man Ri'bakd

Wagner nachfagt. gerade jenes. dem wir das finnlich Blühende feiner Eharakterifiik
verdanken. Denn weiter fagte Helbig: ..Wie felbft Wagners germanifche Ver

nunftmufik ansfehen kann. hören wir an der Wüfteneimelodie der Hirtenflöte
im .Trifiant und an der Sprechmudolation Mimes. deffen Schmeichelweife in

das Gebiet des Redetons und nicht in jenes des Gefanges gehört. Wie

Mufik fchmeicheln muß. fcheint den Deutfchen verloren gegangen. Denkt nur

an Zerlinens Arie im .Don Juan*: ,13mm, vutti, 0 del hilf-letztem* Wer kann

das noch?“

So waren die Freunde fchon halb beruhigt. als ihnen Frau von Karminell

Näheres von Amos Bohnfiock erzählte. Sohn eines Trödlers von der Lendr

nach vollendetem Gymnafium zum Schmerz feines Vaters in die Mufik dutch

gebrochen. Geiger und Kouzertmeifter am Grazer Theater. noch lange nilbi

dreißig.
Der arme Bohnftock tnußte hochaufgefchoßne Vorfahren gehabt haben;

fein Name war wohl das Diktat irgendeines Bezirksprofofen aus Kaif'k

Iofephs Zeiten. und zu allem Unglück war Bohnfiock abermals überlang geraten

fo daß man Sorge um die Haltbarkeit feiner Lunge haben mußte. Alle Lebens

kraft in diefem hohlbrüftigen jungen Menfchen fchien in mufikalifches Empfind-n

umzuarten. Außer feiner Mufik und einer unermeßlichen. tötlichen. hoffnungs

lo
i'l
ß Sebnfucht nach dem deutfchgermanifchen Wefen lebten wenig andere Kräike

in t m,

c Ganze
Nächte faß diefer feltfame junge Menfch und brittete fich die eigen

tumlich dunkelu Gemütsftellen aus altdeutfchen Volksliedfammlungen zurecht*

Mit WWW Absl'iluben rang er vergeblich; er konnte fi
e durch feine Mu'7c

nicht ausfüllen.
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Seit Wochen griibelte Amos iiber dem todwnnden Ende des Liedes „Jeßunder

geht mir mein Trauren an":

Es ift niibi hier ein kühler Brunn

Der mir mein .Herz tät laben-
- - - - -

Ein kühler Brunnen zu jeder Stnnw
Der fließt aus meinem Herzen . ..

Ihm war felber fo zumnte. Die Sehnfueht hatte ihn ins Herz geftoßen,

die Sehnfuiht nach der fehliehtem klarem deutfchen Seele- und
aus der Wunde

floß in kühlen Strömen feine Lebenskraft.
-

Wenn er den Text eines innig reinen Liebesliedes gefunden hatte- f
o ging

cr in die Univerfitcltsbibliothek und fuihte fich in den Wieder-gaben nach

altdeutfehen Meiftern das liebe Madehenantliß dazu. Blond und blan7 fchlieht

und zitäftig. ftill und treu. Dann erft erklang feine Sehnfucht i
n wunderbar volks

tiimliihen Weifen. genau fo wie Mendelsfohn einft die Waldlieder in ihrer

tieffien Seele ergriff. Ein Gefiihtlein hatte er einft gefundenx in der Art

Holbeins des jüngeren gemalt. Das Bild felbft hangt im Hofmnfenm zu Wien

und i| fo "till und brav- daß fpätere Zeit einen feinen Streif als Heiligen
fchein um das lieblithe Köpflein zog. Die wurde ihm

das Mädchen zu

Kantileners Liebesliedern, und an fi
e richtete er all feine verzehrende Sehnfuiht

nach dem7 was er fiir die deutfche Idee hielt. und wie die Sehnfucht
immer

farbiger. reicher und bildvoller als die Erfüllung ii't- f
o kam es- daß ihm die

deutfche urmelodie fr'ißer und voller floß- als wenn er
mit dem Blute feines

Traumvolkes geboren wäre worden.

Es war noch nicht lange Zeih - erft feit Ende Februarf daß Frau von
Karminell ihn entdeckt hatte, Auf einem Koflitmfefl wollten junge Mädchen

fleirifch tanzen- und die Mufik wußte fich nichts Rechtes zu
finden, Da kam

ein jungen langer Jude in fchlotterndem Kandidatenroä aus einem unbeachteten

Winkelchen und improvifierte die launenhaften- flampfenden-
neekendenf wider

fiirnigen und ausweichend graziöfen Weifen folcher Tänze fo köfilicl» daß all

gemeiner Iubel entfland.

Gleich ging Fran von Karminell zu ihm. lud ihn zu [ich
'md mot-gim

ibn aueh am Theater dermaßen. daß er bald Konzertmeifier
wurde. Er ftand

vor der frhönen Frau feit diefer Stunde in einer Art von Verehrung. die

alle Zeichen der Leidenfchaft hatte und tötlich unheilbar
war. Aber fi

e

gab

ihm auch das Liam. Glücklichq Freudige für feine Lieder»
und WWU-MUS

fang es in ihm- feit er fi
e kannte. Wahrend Frau Elfe ihn bloß fill' zwiefpältlge

Stunden branihtq um fich in Harmonie fpielen zu [affen-
gab er fein ganzes

Leben in diefe felben Stunden. und fchuf Meiner-werke
an Mufik und Spielr

die fiir alle Welt verloren blieben; bloß um von diefer Frau
ein Schön Dank

zu verdienen. f

Den lernten die Freunde nun kennen. Er blieb

in Worten fiheu nnd fi
l-
ll

nnd fagte ihnen am Klavier defto fchöner- wie gut
er zn ihnen gehört"

S"

2 k
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liebteii ihn bald alle. außer Liefegang. welcher
jede Idee. die er anfnahm. fo

unveränderlich konfervierte. als ob fi
e in ihm verfteinert wäre. So auch den

Antifemitismus. Die anderen waren zu intelligent.
nm prinzipienfefi zu fein.

Kantileuer und Bohnfiock fchloffeu fich ain eiigfien znfanimen.
und wie jeder

bedeutfaine Menfch der Lebcnsrirhtung des Freundes
eine neue Komponente

hinznfügt. fo gefchah es hier mit Kantileuer. Es war
mit dein jungen

Philologen fo weit gediehen. daß er mehr medizinifche
als kunfigefchichtliche

Vorlefungen befuchte. ja. Kantilener hatte kürzlich fogar
ein niedizinifches

Examen abgelegt. Vollrat hatte triumphiert;
er hoffte. i

n Kantilener einen

Kollegen und Mitarbeiter zu finden. Es war merkwürdig.
wie diefe grund

verfchiedenen Natnren einander anregten. Von
l)r. Urban. Liefegang und Peteliu

wurden fi
e immer wieder an die einfache Heilkunde. mindefiens zur

natur

gemäßen Lebensweife geuiahnt. Kantileuer. der aus reinem
Mitleid und aus

Menfchenliebe Medizin ftudierte. brachte Vollrat immer
wieder in die Wohnungen

der Armen. und Vollrat ftudierte hier die Wirkung des Eleuds.
der bedräugtcn

Lebensweife und der gefundheitswidrigen Wohnungen. Schon
als Doktorand

fchrleb er gute Brofchiiren über die Wirkung von Licht. Luft
und Sonne.

Heiterkeit. ievechfelvoller
Tätigkeit und der Möglichkeit. auch in das eintbuige

Leben der Armfien Anregung und Geldverdieiift zu bringen durch
ZUM vo"

Blumen. Gemüfen. Geflügel und Kleintieren. wie etwa Kaninchen.
Er betonte

immer ivieder die Notwendigkeit. felbft dein Ärmfien einige Klafter
eigener

Erde zu überlaffeu. darauf könne der fich dann
ein Stückchen Paradies Waffe"

So war Vollrats Name fchon bekannt. als er Doktor wurde.
- bekannt

freilich nur bei denen. die Zeit und Mittel hatten. feine Schriften zu lkftn
- - *

Voflrqf hatte fchnell einige Dutzend vermögliche Patienten beifainmen.
denen tt

herzhafte Rechnungen machte. So kam er fihuell in Mode.

Kantilener fah feine Armen uni ihren Arzt betrogen. Die
aber gaben viel

auf Arznei. Mixtur und Einreibung. von welch allein die
einfeitigen Luft

iiiid Sonneuapoftel Urban. Liefegang und Petelin mögllchft wenig
will?"

ivollten. Sah denn Kantilener init Schmerz. daß der richtige. kluge
Mittels

mann fehlte. Während er aber gerade init dein Entfchlufie rang. feinen
Beruf

zu ändern. um felbfi diefer Helfer der Belafteten zu werden.
lernte er Bohn

ftock kennen. Bohnfiock nuii ivollte. ähnlich wie Kantilener fchon
am Beginn

diefer Erzählung veriucht hatte. das Leben nur aus äfthetifcher
Weltanfchanung

gelten [allen und griff mit Freuden die Worte Beladene. Unfreie. Verfunkene

auf. mit denen die Sonnenkinder alle bezeichneten. welche den Tag
uni-euch"t

verfließen
ließen und nur einfiweilen zu leben verftanden. ..Es gibt

nur ein

Mlmle" bekfiälette Voh'lftock mit fchwerniütigem Nachdruck. ..diefes kleine
Stil(k

Lebenzdas wir
ergriffen haben. mit bewußtem Glück zii durchfonnen:

Intelligent;

""7
km*
Übung de! Intelligenz. welche das ganze Leben iiinfpaniit: Kunfl-"

Dabei 'Nieuw el fickt mit folch offen glühender Leidenfchaft in alles. was

iii' Klinik gehörte. dab fchon der bloße Anblick
einen feinfühligen Meufchtlt

lllurelßen konnte. So begann denn Kantilener weuigficns. die Knnfi der Arme!!
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oder Beladenrn zu fiiidiereii. uni auch hier den Blitz des Menfchengeiftes
innig

bewundern zu lernen. Töpfer-ware. Textiles. Knnfihandwcrk.
ländliche Bau

und Ziinmerkuuft.

Der Haß Bohnftocks gegen Technik und Jndnftrie
war ri'ihrend. Ju der

ohnedies nicht induftriereicheii Stadt brachte
man eine Mafchinenausftellung

zuwege. iind die Schulleiter fiihrten ihre Biirgerfchüler in hellen Haufen hinein.

Bohnftock begegnete folch einer lauten. froh
erregten Schar. die fich ganz freudig

am Tor der Jndufiriehalle drängte. Da fchliig er auf eine
Bank hin und

brach in Tränen aus. ..Die Verfluchten." rief
er überwältigt vom Schmerz.

..arbeiten fchon als Kinder an der Nntzknechtung
der Menfchenfeele. Wann

werde ich diefe Welt endlich verlaffrn dürfen? Sie tut
mir weh. wo ich gehe

und fiehe!“

Anfteckender noch als fein rein vergeiftigtes
Lebcustum wirkte auf Kantilener

die verhaltene Glut der Neigung des Mufikers zu Frau Elfe.

Schon iin Frühjahr hatte es fiir den armen Othmar
ein eigenartig Süßes

gehabt. feine Klagen um Linde an diefe. in herrlichem Faltenwurf
vor ihm

fihende. an diefe fchlanke Frau Saint und
Seide zu richten, Er fchilderte

ihr mit Wehmut. wie er fehe. daß er fich
Linde nur erdichtet habe. um ein

fchöues Gefchöpf lieben zu können. und
wie er nun von feiner eigenen Schöpfung

nicht los könne. Es war fo befirickend. dic-fe gefchmeidige
Weiberklugheit. die

dem Herrn Gott gegen deffen Vor-fah und
aus Eigenwillen aalglatt zwifchen

den Fingern durchgefchlc'cpft zu fein fchien. init feinem
Liedern nnd wunder

fchönen Jrrtiimern zu erfchüttern. und die Lippen diefer
gefcheiten Fran in

Rührung und Ironie zucken zu fehen.

Dann kam der junge Toukünftler. welcher zittcrte.
wenn nur der Blick

jener hellgrauen Augen auf ihn fiel. und deffen ganze
Kunfi nur durch ihre

Gnade fo herrlich bliihte. Das zu fehen. griff
weit in Kantileners .Herz

hinein und drehte um. was lange vorbereitet
lag. Als fie jetzt einmal vor

ihm fiand und zuhörend die fchlanken
Arme mit den langen .Oandfchuhen

vor

fich ausgebreitet hinfiemnite. da fchwindelte
dem armen Jungen bei dem Ge

danken.
-
zu was der Meufch es doch

alles bringen könnte! Mit diefem

wörtlich ausgedri'ickten Gefühl ging der große
Stiäz durch feine

Bewunderung.

Als meifterhaft. als ein Genieftreich der Schöpfung
begann fie ihm zu gefallen

. . .

In feinem intelligenten Kopfe mußte felbft das fiärkfte.
urfpriinglichfie Gefühl

erfi eine Gedankenfchicht durchfioßeu.
bevor die große Dummheit begann.

[lud dann. als der Hochfommer voll
und reich über den gefegiieteii Feldern

[ag uud die Bäume dunkelgrün iiin die ftillgewordeue
Stadt ranfchteu. a

ls der

junge Othmar das erfie Gefchöpf von Fleifch
und Blut zu lieben beginnen

mußte. da verreifte Frau von Karminell.

f

Auf ihren Weingarten reifte fie. Die Ferien
trennten fi

e alle. Helbig

wat zu feinen Eltern nach Leibnitz gefahren.
wohin fi

e des billigeren Lebe-us

halber iiberfiedelt waren. und .Herr Hofrat
Melandrr nahm mit feiner 'Familie

ganz nahe. auf dein Frauenberge
Soininerwohniing. Er hielt den geiiiigfaiucn
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Helbig. weil der fein ganzes Tafchengeld auf Blumen für die leichtfinnige

Liefe ausgab. für vet-möglich. zog infolgedeffen den guten Amade': in
ernjte

Erwägung und wurde in feinem Irrtum noch beftärkt. als er fah. daß die im

Orte anfäffigen. alfo billig lebenden Eltern feines Kandidaten in behaglichen Ver

hältniffen zu fein fchienen. Hier entwickelte fich ein Handel voll heiterer Irrtümer.

O'Brien blieb in Graz. um vorerfi das Nöslein vom Gries zu Ende zu

verführen.
- Er erreichte es. indem er dem ahnungslofen Mädchen heitere.

leichfertige Lektüre gab.

Etwa Murgers Bohsme. und Nofe lachte und ließ fich die Studentenliebe

herzlich gefallen; im Kaffeehaus hatte fie die Scheu ziemlich verloren.
und was

noch weiter verloren ging. machte ihr gar nicht viel Schreck: Der Sommer

war heiß. die Nächte dufteten vor lauter Nelken und Nofen. und O'Brien

machte einen wunderfchönen Roman daraus. Er kam wie ein Kater übers

Dach und fchicd wieder mittels Strickleiter. Er brachte ihr mit den wenigen

Freunden. die in der Stadt blieben. ein reizendes Ständchen. welches Röslein

nur non) berühmter und eitler machte. und gehörte ihr ganz und gar. nur daß

er zur Auffiachelung der eigenen Sehnfucht Landfahrten machte; drei oder
vier Tage.

Länger hielt er es nie aus. Dann träumte er unter den Lindenbänmen der

fonnenvollen. fieirifchen Gelände von den Nächten am Gries und machte hicblch'r

leichtfinnige Lieder darauf.
i

Von O'Brien alfo hatte Kantilener wenig Troll. Vollrat praktizierte an

einem Sanatorium in achthnndert Meter Seehöhe. bei Weiz oder Paffail
in

der äußerften Ofialpengegend. Die fchöne Linde verbrachte die Ferien beim

Vater. wo O'Brien feine vergeblichen Verfuche auf die dummkluge Tugend nicht

fortfetzen konnte. Semljaritfch war im flawifchen unterlande bei den Eltern

Sein Vater war Advokat und flowenifcher Parteigänger. da hatte der in deutfcher

Dichtung und Kunft gefangene Bodo fchwere. fchwere Stunden.

Liefegang und Petelin zogen. wie weiland die Jünger. durch das ganze

Land. nährten fich von Brot und Früchten. trugen Sandalen. Havelock und

Pilgerftab. tranken Waffer. beteten die Mutter Natur an und predigten den

Klei'lfkädtern und Bauern das Evangelium der heiteren. neuen. naturgemäßen

Seele. Sie duldeten fchweren Spott und bekamen in Waldbach uud Wenig

ze
ll beinahe Schläge von den Bauern. weil fi
e feurig gegen den Alkohol ge

wutet und fich damit die innige Zuneigung mancher Weibsperfonen errungen

hatten.
Dagegen hatten fi

e Glück. wo viele Sommerfrifchler waren. und "l-Elle"
mit ihrer rührenden Raturjüngerfchaft alle bleichfüchtigen. hohlbkilfiigknr

krummen. häßlichen oder fonfiwie kümmerlich gediehenen Iünglinge und Jung

imum mächtig qn- Alles. was fich nach Gefnndheit lehnte. alle Enterbten

d
e
r

Schönheit. alle Qyfierifchen. Schwachen und Furchtfamen fchloffen '7L'

lbnen an wie der Seufzer den blaffen Wangen. Sie fammelteu reichlich
*Sekten für ihren großen Verein der neuen Menfchen in Graz,

Sch-99( wa!" (n Eile-mt; Wigram auf der Koralpe bei feinen Eltern

hornharten Bauersleuteu. Er zerriß immer noch alle Briefe an feinen Kaifer
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und lebte in beifpiellofer Erregtheit. Alle Zeitungen durhfuhte er. ob der

große Lebhafte etwa ein neues Zeihen feiner Anteilnahme an den Dingen diefer
Welt gegeben hätte. an das man ein Shreiben knüpfen könne.

Kantilener hatte niemand auf der Welt als einen Onkel uiid Vormund.
der fih wenig um ihn kümmerte uud ihm feine monatlihen fünfzig Gulden.
von denen der befheidene Othmar lebte. als einziges Zeihen einer Verwandt

fhaft zufhickte; und auh das waren nur die Zinfen von Kantileners kleinem
Vermögen. das er in der klugen Verwaltung des Vormundes auh dann noh

ließ. als er längft volljährig geworden war.

Nun faß er mit Bohnftock allein in Graz und empfand erft jcßt. wie es

fei. wenn Frau Elfe von ihm fort war:
Die ganze Stadt ftand leer!
Da ging er die Stätten fuhcn. wo er mit der lihtcn Frau ziifammeu ge

wefen war. Von dort. wo die Freunde fie das erfteiiial gegrüßt hatten. bis

auf den Shloßberg. der noh einfainer und hohwaldftiller war. als an jenem

erften April. Und auf dem höchften Teil des Berges blieb er fißen. bis zum
Mittag die große Glocke tieftönig anfhliig und alle die vielen Glocken unten
in der Stadtferne erweckte. Und als er daran dahte. wie fie ihnen hier den

griehifhen Gruß: ..Freue dich" geboten hatte. übertönten die Glocken feine Ge
danken und fangen ihm alle: Frau Elfe if

t

fort. Frau Elfe if
t

fort.

Daun einmal fand er den armen Bohnfiock mit fhwerem Gemüt iin

Nahmittagsfonnenfhein vor einem Gärtlein in der Zwerggafie "iehen. das fi
e

zufammen mit Frau von Karminell bewundert hatten. Es if
t das ein rechtes

Grazer Gartengäßhen mit kleinen. befheidenhäbigen Häufern. durch das fonft

niemand geht. weil es keine wichtigen Wege verbindet. Darum erkannten

beide fchuell den füß fhwermütigen Grund. der fi
e in diefes kleine Land der

Nelken. Refeden uud Feigelftöcke geführt hatte. Sie drückten fich die Hände.

..Nun gehen wir auh noh in die Liebenau.“ fagte Othmar;
- das war der

leßte Spaziergang mit dei- fchönen Frau gewefen.
- Durch den Minizgrabeii.

wo Kantilener fo oft Troft und Arznei in die kleinen Giebelhäufer getragen

hatte. waren fi
e damals gegangen und hatten erlebt. daß von allen Gärten

Leute und Kinder ihn grüßten und fich freuten. wie ihr teilnehinender .Helfer

und Aufrihter mit einer fo glänzend fhönen Frau 8in9*
..Alles kennt Sie? Alles grüßt Sie?" hatte Frau von Karminell verwundert

gefragt. Da waren zwei Kinder herangefprungen init einem gutgeniei-nten.
wunderbar grellgeblumten Sträußhen. und aus dem Garten winkte die junge
Mutter eine freundlihe Kußhand lachend heri'iber.

- ..Alles liebt Sie?“ fugte
da Frau Elfe langfam hinzu und fah ihn an. als fähe fi

e ib" zum "fie" Malc

Groß erftaunt nnd fiedendheiß. Es war fehr bang aiisznhalteit gewefen.
Daun

aber war fi
e klug und heiter. wie fiets. und voll Wohllaitt gewefen*

Den Weg gingen fi
e nun. Und alle Holuuderbüfche iind alle Gärten a
m Wege

fragten: Wo ift die fhöiie Fran? Und beide gingen nnd ließen

fo viel Raum

zwifhen fih. daß die Helle. Shlanke Platz gehabt hätte. niit ihnen zu geben*

2F..
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Bohnftock fuchte eine Melodie. Eine Melodie zu dem alten Volksliede:

Die Dritt. die Drift. die nenn' ic
h

nicht;
Sie hat ein lichtes Angeficht
und foll mir nicht erröten . . .

Nicht ein Wort berührten die beiden Verträumten von Frau Elfe. und wußten
doch. warum fi

e

diefen füß-wehmütigen Weg gingen.

jNur dann in der Au redeten fi
e

fich auf ihre Weife aus. Es |aud
nämlicham Aurand über die fonnige Wii-fe weitleuchtend eine wunderfchöne Birke. in

deren Nähe fi
e lagerten. Da ging Bohnfiock zu dem filberfiämmigen

Banme.zog lächelnd fein Meffer und begann leife fingend in die Rinde zu fchneldku
..Was ruft du der Schwefter Birke an ?“ fragte Kantilener arglos. fah genauerhin und entdeckte. daß es ein Herz war. Da war es. als fei der Schnitt auch

durch ihn gegangen. fo erfchrak er. Seine Verlafienheit. der tote Stadtfotnm'kund die ferne. fchöne Frau fielen ihm recht drückend auf das Herz. und zu demallen wußte er. daß er an einer füßen. fchweren. hoffnungslofen Liebe erkrankt

'. die weder ein noch aus wußte.
und es ift nicht zu ertragen. eine Liebe zu haben von ftärkerem Druck. alsdas Herz gebaut if

t
. . . ein klein. klein wenig muß heraus. und wenn er auchnur dein Wind ihren Namen hätte fagen follen. Da nahm er das Meffek des

jungen Mufikers und fchnitt ein bangt geratenes E mitten in das Herz. Bdhn[lock. welcher die Fähigkeit zu erröten in fehr hohem Maße befaß. quittiertefein Verfiändnis mit einem halben Quadratfchuh Purpur über Antlitz und Stirnund Ohren.
Kantilener trat aufatmend zurück. So ein Streich erleichtert immer. „Wenn

ich die Schwefier Birke wäre. ich wiirde mich über das liebe Ehrenzeichen freuem“fagte er.

Dann faßen die beiden Mitfchuldigen Hand in Hand und fchauten bel-listihr Werk an.

..Nun fchau. Bruder Bomfel.“ fagte Kantilener. welcher den Namen
Belluftocks immer fo entfiellte; ..fchau. was fo ein bloßes Symbol in einem weißen

Stämmchen für ein Altarbild gibt."

fDer Sommer-wind mifchte fich ins Gefpräch. Da hörten und fahen beidezu. wie er der Birke die langen. wehenden Haare kämmte.
Dann erhoben fi

e

fich. um wieder auf alten. unfichtbaren Fahrten lieberStunden zu wandern. ..Wir werden diefer weißen. fchlanken. holden Frau Birke)die fo viel lichte Grazie hat. einen Ehrennamen geben müffen.“ meinte Kanülen-*k*„Guy“ antwortete Bohnfioa'. ..Sie hat ihn fchon.“Sie nannten keiner den lieben Namen ..Frau Elfe“ und fanden das köftll'äl»Es war fehr verrückt. aber fi
e taten's nicht anders.

In jeder anderen Stadt ifi der Sommer Lähmung. In der grünen- laub'
raufchenden. von der wir reden. ift er nur Traum. Jm Stadtgarten raufcht
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der fchöne Brunnen. und die wilden Vöglein.
die alle das Futter von der Hand

des Menfchen fortholen gelernt haben. plätfchern
und prieften im hellen Waffer.

Stille Menfchen fißen mit ihren Büchern auf einfamen
Bänken. und ein

paar Frauen haben ihre Kinderwagen
voll Iugendfommerfchlaf vor fich fiehen

und firicken und nicken im Halbfäjlummer.
Rundum raufrht es fchattig. und

die Berge breiten offene Arme in ewiger Schönheit
um die gefegnet fiille Stadt.

In diefe Arme warfen fich die beiden. fo oft fie konnten. Ferien.
fchwermütige

Ferien. und fie machten beide fehnfüchtige Lieder.
der eine den Text. der andere

die Mufik.
Eines Morgens am Beginn des Auguft erwachte Kantilener

fchon früh in

feiner Dachftube am Gries und fah noch
in Hemdärmeln durchs Fenfier auf

fein Gärtlein hernieder. Diefes Gärtlein lag
in der Dachrinne; die Flora be

ftand aus Gras. einem Bäumchen. etwas Blumen.
und die Fauna aus einem

Spatzennefiz dritte Brut. die gerade ausflog.

..Nun geht ihr in die weite Welt. und alle Kornfelder find
euer. Brüder

Sperlinge.“ fegnete der junge Othmar ihren Auszug.
..Fliegt mir doch einer

prophetifch nach der Richtung. in die ich wandern foll.
Mir ifi zu bange in

den fchönen Erinnerungen diefer fiillen
Gelände."

Die Spatzen aber flogen als kleine Wolke
die Reichsfiraße nach Süden

entlang. ..Ich kann fie ja doch nicht befuchen.“ feufzte
Kantilener und fah fich

nachdenklich auf der Straße unten eine
Kappe und Tafche und zwei wandernde

Schuhe an. welche alles waren. was
man aus der Vogelperfpektive von

einem

Briefträger erbli>te. der ins Haus kam.

Rach der Zeit. welche zum Auffiieg
in Kantileners Dachhöhen notwendig

war. fchnaufte der Briefträger demonfirativ
vor der Türe. Kantilener fuhr

in die zum Empfang eines Poftboten
notwendigften Kleidungsfiücke und öffnete

mit freundlichem Gleichmut. um zwei Briefe
in Empfang zu nehmen; der

eine

verdeckte den anderen und war gleichgültig.
Den anderen fah Kantilener

nicht.

Als aber der Briefträger ging. zog plötzlich ein feiner
Duft nur ganz vor

überhufchend in Kantileners Nafe
und ftellte augenblicklich

einen erfchreckenden

Kurzfchluß mit dem Erinnerungsorgan her.

..Briefträger. Briefträger!" fchrie er in unbefchreiblicher
Aufregung. flog über

die Treppe hinab und erwifchte
den Langfamen noch glücklich

am Hitlisten'. um

ihm ein Trinkgeld zu fchenken.

Den Duft kannte er. Er war nie zu befiimmen.
nie einzufangen gewefen.

wenn Frau Elfe an einem vorüberging!
Wollte man ihn einziehen. fo

war
er

weg- Und es war fo füßer Wohlgeruch;
aber neckend wie ein Puck.

Nic

dauert er länger als ein Drittelfekunde.
dann war er aus. und keine

Nafe

der Welt erwifchte ihn mehr. Er war wie ihr
flüältigeö MWG-(n; Wollte

man es fich entzückt befehen. fo
war cs fort. und nur mehr

die wachen. klugen

Augen mit dem leifen Schatten ringsum
und dem wertvollen. feuchten

Blau

der Sklera fahen einen ernfthaft an.
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Da arbeitete Kantilener mit erfchrecktem verfagenden Knieen iiber die Treppe

zuriiekj Nafe und Mund auf dem kleinen Brief. Er fuajte den Duft und VW"
die Lippen darauf. Ihn zu kicffen. das hätte er aber nicht gewagt. Das wäre

ihm fchon eine Art Ehebrueh gewefen.
Oben fehlitzte er zitternd den Umfehlag auf und las dann mit tanzenden

Angeln daß Frau Elfe ihn zu fich auf den Weingarten bate. Ihnj Bohnfiock
und O'Brien die fie in Graz wifi'e und die er benachrichtigen folle. An .Helbig
und Wigram habe fie gefchrieben.
Und nunz nun war diefe Welt die fchönfie aller Welten!

Kantilener machte dem wenigen Straßengeraufch des rafigen Griesplatzeö

das Fenfter zuz begann zu fingen: () 8ar1cti88in1e1, unterbrach fick» vel'fuälik
ein Gedichn fchlenderte die Feder weg- warf fich auf fein Bett und brachte

zwei pralldia'e Tränen zur Weltf fuchte dann feine fehönfie Krawatte und einen

neuen Kragem hielt mitten im Anlegen diefer Praehtfiiiete inne und lief aehtmal
laut atmend im Kreife durch das Zimmer. Dann erft konnte er jauchzem und

dann kleidete er fich an- tat das Fenfter wieder auf und fuhr wie ein Arm

brufibolz zu Bohnfioch indem er nur bedauertej nicht die Luftlinie wählen zu
können.

Bohnftock wohnte nicht bei feinen Eltern; er brauchte die Nähe des Theaters
und die Ferne gefchaftlichen Druckes. Wie Kantilener am Griesz fo faß Bob"

ftoek in der Sehörgelgaffez gegen das Blnniengartendorf Sankt Peter zugewandt»
in einer Dachfinbe.

Bohnftock geigte- daß der .Himmel vor Luft noch blauer wurde; er fpjem

gerade Haydns Symphonie in l) und fchwang den langloekigen Kopf mit den
glühenden Augem die das Schönfie an ihm warenj wie eine Fahne hin nnd b"
Ganz verfunken war er und fpielte den Menuettfaß zu Endez ohne Kantileneh

der leife eingetreten war, zn fragen„ was er bringe.
Dann legte er die fchönß alte Meiftergeigez die er fich fchwer erworben butte

zc'crtlieh auf die Noten. „Gehen wir heute abermals iiber entfehwundenen Fahrten?"
fragte er feinen Mitnärrifchen.
Kantileners junge Augen hätten ihm alles verraten micffen; fie [achten und

jubelten- als fein Mund ernfthaft fagte: „Ich mag nicht mehr. Ich gebe vor

Auszehrung zugrunde. Jedes Stückchen Erinnerung zieht nnd faugt an mit.

Ich fahre zn ihr.“
--Ötbmqk!“ Bobnifoä rief das in einen Ton- als ob er fagen wollte: Das

if
t eine Noheit!

„Du gehft doch mit?" fragte Kantilener.
„Ich kenne dich nicht/i klagte der andere. „Diez fonft der Takt und die

Innerliehkeit felbftj willft niir zumuten . . .!“
„Aber wenn fi

e

dich doch bittet!"

Bow-"folk wukde blaß und feßte fich. Kantilener hielt ihm den Brief "ini
hilflos fchaute fich der junge Mufikant das rofafarbige Ereignis an.

(Former-ng folgt)
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P a u l S ch u l h e - N a um bu r g h Gefamtanfieht des Mannheimer
Ansfiellungsgartcns

Von der Mannheimer Ausfiellung
Vm1W.Riezler

Fiir die Mannheimer war es kein geringes
Wagnis- eine Kunfiausfiellung

zu unternehmen: kaum eine größere
Stadt Deutfchlands if

t

fo abfolut unkimft

lerifä' in ihrem ganzen Gebaren. Wohl hat
es einmal- gegen Ende des acht

zehnten Iahrhundertsi dort ein reiches wifienfchaftliches
und titnftlerifches Leben

gegeben - davon if
t

heute noch die Architektur
und Einrichtung des Schloffeö

mit feinem herrlichen Bibliothekfaal Zeuge -x aber im neunzehnten
Jahrhundert

fcheint der Erwerb das einzige Ziel gewefen zu fein.
Schon die Erfindung von

Straßennamen erfihien den Mannheimern
wie den Amerikanern als eine ganz

iiberfliiffige Anfirengung der Phantafie- und fi
e haben deshalb ihre Straßen

einfach numeriert.

Aber heute bleibt einem nich

wenn man nicht ein gewifies Quantum kunfilerifche

kann. und da ftrengten fich die Mannheimer gewa

wirklich gleich aufs ert'temal eine ganz
refpektable Lei

fogar manches, was man in alten „Kunftmetropolen“

Mar.- Feen 17

ts anderes übrig: man gilt nicht mehr
für voll

n Intereifes nachweifen

ltig an - und fchufen
fiung- ja fie über-trafen

fertig bringt.

1
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Freilich haben die Mannheimer eigentlich nur Geld und Plaß hei-gegeben;
alles andere mußten fie von auswärts beziehen. So haben faft die ganze künft

lerifche Arbeit die Karlsruher geleifiet. und tatfächlich liefert die Mann
heimer Ausftellung den Beweis dafür. was die Karlsruher können.

Auf dem von Bruno Schmitz in äußerft brutalen Formen- umgeftalteten
Friedrichsplaße fteht jeßt Billings Kunfthalle. trotz mancher guten Einzelheiten

-
namentlich in den ganz vorzüglichen Fenfterlöfungen - doch ein unerfreulicher
Bau. und für eine bleibende Sache viel zu fehr im Stil der Margarine
Architektur. wie man fie für Ausftellungen oft für genügend hält: was if

i das

für ein fchreckliches Portal mit den Figurenpaaren oben. die *fich die Hände

ausrenken. um die Kränze zu halten! Diefe merkwürdige llnficherheit des In
ftinktes. die wir bei faft allen Architekturen „modernen" Stiles finden - die
befien Löfungen fkehen direkt neben abfolut unfinnigen --. fie herrfcht in dein ganzen
Bau, So wird man auch des Inneren nicht froh; hier if

t man um fo ver

ftimmter über die proviforifchen Formen. als das Material das allerprächtigfie

ift. Man hat das Gefühl. als wäre fchon in zehn Jahren diefes Treppenhaus
mit feinen bunten Marmorn eine unerträglichkeit. fo fchlecht find die Formen.

Die Kunftausftellung. mit der diefe Räume eingeweiht werden. if
t

fehl'

lehrreich. Sie gibt einen Überblick über die heutige bildende Kunfi in Deutfch

land. England. Frankreich. und der Durchfchnitt if
t

ziemlich hoch (das i
fi

wohl hauptfächlich Ludwig Dill zu danken. der die ganze Auswahl getroiien
hat); jedenfalls hat man in Miinchen fchon lange nicht mehr eine Ausftellung

mit fo viel guten Bildern gefehen.
Dabei kommt einem erft zum Bewußtfein. wie viele „Richtungen" es heute

in der Kunft gibt; und merkwürdig ift. welche Richtungen für wichtig genug

gelten. daß man ihnen in einer folchen Ausfiellung eigene Räume zur Verfügung

ftellt. Sogar der richtige „Milch“ gilt als Richtungt- fonft hätte man kaum

einen eigenen Raum ganz fchauderhaft dekoriert. damit Ferdinand Keller vier
feiner Gemälde. worunter ein Bismarck und eine Salome. aufhängen konnte.

-
Der fchreckliche Fernand Khnopf f hat ein eigenes Kabinett mit einem Dutzend
feiner hingefeufzten. langweiligen Bilder. - Für Gufiav Klimt wurde fogar
ein ganz großer Saal hergerichtet. wo drei feiner unendlich affektierten ..Mofaik
bilder“ hängen. und dann ein ganzes Regiment von .Handzeichnungem die ein

fach lächerlich find.
Aber fonft if

i

eine Fülle des Jntereffanten zu fehen. Man merkt. daß doch
heute eine Reihe von Künfilern arbeiten. die in der Befchränkung ihrer Eigen
art zu Vollkommenem gelangt find. Zu diefem Eindrucke hilft fehr "fall die

teilweife ganz vorzügliche Anordnung der Bilder. Weniger die mit irgendeinem
befonderen Anfpruch dekorierten Räume find das erfreuliche - ein paar ganz
abfcheuliche Säle find da. aber auch einige fehr gefchmackvolle. wie zum Beilplkl
der Saal von Ad. Niemeyer _z aber einige ganz einfache Säle. die nichts
weiter fein wollen als Ausftellungsräume. erfüllen ihren Zweck fehr gut. Be

fonders ein Raum fiel niir auf. wo rechts und links von einem* Gang kleine
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offene Kabinette liegen. jedes mit einem Oberlicht. Da fieht man
immer nur

wenige Bilder zugleich. und da diefe wenigen in Farbe und Charakter zufammen

geftimmt. meiflens um ein ftarkes Bild als Mittelpunkt gruppiert find. f
o ent

fieht ein angenehmer Eindruck. und es
wird die Qualität des einzelnen Bildes

fehr gehoben. Man könnte es auf jeder Ausfiellung fo machen. und man

würde dadurch fehr viel gewinnen.

Dem Gefchmacke und der Kunftrichtung L.Dills gemäß find die ausgeftellten

deutfchen Bilder zum großen Teil nach der Seite einer fein
dekorativ abgetönten

Kunft hin bedeutend, Alles Gute zu nennen if
t unmöglich. Eine Reihe von

M ax L ä u g e r . Gartenhaus und Latteugefiell für Schlingpfianzenumrankung

Karlsruhern bringt vornehm "title Landfchäften. München if
t

fehr ftark ver

treten: eine Landfchaft von Hengeler. mehrere Dinge
von Stadler. ein

kleines Bild von Zumbufch gehören zu den f'tärkfien
Eindrücken der Ansftellung.

Vom Ausland fällt die englifche Kunfi auf; der Karlsruher
Maler

N. -Sellwag. von dem felber ein paar gute Bilder da find. hat
eine große

Kollektion zufammengebracht. die faft auf einem Niveau
von Vornehmheit fieht;

keine tiefe Kultur fpricht aus diefen Bildern. aber
eine kultivierte Gefellfchaft,

Frankreich hat fogar eine Reihe von Bildern
van Googhs gefällt?"

Leider find es nicht die befien. Man fiudiert feine
Kunft viel beffer auf der

Sezeifion in Berlin. wo ein paar Bilder von ihm
alles andere an Stärke und

unmittelbarkeit fchlagen. wo man aber leider auch fehen
kann. daß

*bereits

Z
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heute eine ganze Reihe von Manieriften feine allerperfönlichfie Art zu einem

Stil zu erheben verfuchem und fo unerträgliche Bilder fchafi'en.
Fiir die Plaftik ift die Ausftellung noch lehrreieher als für die Malerei;

wohl auch deswegem weil hier das Gezweige der verfchiedenen Tendenzen leichter

zu überfchauen ift. Robin fehlt. Dafür ift aber ein Belgier von Bedeutung
gut zu fiudieren: Jules Lagae. Die Direktheit und Lebendigkeit feiner Form
anfchauung if

t

erftaunliih. In kleinen Partien eines Gefichtes ftea't oft ein
großer Reichtum an pofitiver Form. Freilich bleibt er dabei ftehen- und es fehlt

deshalb allen feinen Werken eine gewiffe Abgerundetheit: fi
e find nur gefteigert

gefehene Natur.

'-

:Z

M a x L .*1 n g e r 7 Mit Silberpappeln bepflanzter Garten. Pmffignr „Alalante“
von Georg R ömer
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Die ganz entgegengefetx-te Welt herrfcht in einem Saal. den Peter Behrens

nüchtern ausgeftattet hat. wo die neuen ,.Stilifien“ unter
den Bildhauer-n.

Maillol. Haller und Hoetger. ihre Werke zeigen. Ravenna ifi das eine

Ideal von ihnen. Indien wohl das andere. Man kann ihnen nicht vorwerfen. z

daß fi
e

zu nah an der Natur bleiben: ihre Formen find
ganz primitiv. oft

ausdruckslos und unorganifch. Manches überrafcht an ihnen; was einen fiuhig

macht. find gewiffe affektierte Allüren: eine Bronze fieht f
o aus. als wäre fi
e

zerfchunden und verdorben aus einem Wildbach gezogen
worden. wo fi

e Jahr

hunderte lag. Ein Gips fieht aus. als käme er aus
dem Mifthaufen und fei

nur mühfam wieder gereinigt. Das Schlimmfie ift. daß f
o viele Figuren künft

liche Torfen find; bei einigen find dann die Schnittflächen
der Beine gar noch

mit ravennatifchen Ornamenten verziert. f
o daß man immer darauf fehen muß.

-
Es ift fchwer. fo etwas ganz ernft zu nehmen.

Die Münchner Bildhauer fpielen die größte Rolle. Zwei
von ihnen.

H. Hahn und E. A. Bermann. haben eigene Säle. Nicht zu ihrem
Vorteil:

denn die großen plafiifchen Qualitäten. die namentlich
die Werke von Hahn

zeigen. genügen doch nicht. um das Jntereffe für gleich
fünfunddreißig Skulpturen

feftzuhalten; dazu if
t die künfilerifche Welt diefer Plaftik nicht reich genug.

Hahns Saal if
t

fchön ausgeftattet; die i
n die Wand eingelaffenen vorzüglichen

Kopien venezianifcher Gemälde (von S. F
. Hormann) geben dem Ganzen Reich

tum und Jntereffe. Bermanns Saal if
t unbegreiflicherweife ganz in Silber

gehalten; auch drängt fich bei feiner Plafiik ein poetifierendes
Element unan

genehm auf. -Künftler wie Th. von Gofen find entfchieden auf der
Ausftellung

im Vorteil: ein paar Werke von ihm. in verfchiedenen Sälen aufgeftellt. ziehen

den Blick mehr auf fich; eine Holzbüfie if
t befonders gut.

Zwei Säle find gefüllt mit Skulpturen der Münchner Bildhauer.
die man

in Verbindung mit Hildebrand zu nennen pflegt. Die Architektur
(von

C. Sattler) will hier nichts wie einen vornehm-fachlichen Rahmen
abgeben;

nur Wandbilder follen die Atmofphäre heben. Leider find
diefe zum Teil nicht

ganz gelungen. das Hauptbild aber. das den Mittelpunkt
des Ganzen bilden

follte. foll erft fpäter angebracht werden.- Der Bogenfchütze
von Hildebrand

(eine der vier Nifchenfiguren für den Hubertustenipel) beherrfcht
das Ganze:

diefes große Leben. das durch die ganze Figur geht
und fich i

n dem herrlichen

Kopfe zum höchfien fteigert. fchafit eine
Welt von hoher Kunft. Der Vergleich

mit den Werken der anderen _i
ft lehrreich: fi
e haben alle durch Hildebrands

Einfluß eine vorzügliche Abgerundetheit
der Gefie. eine große plaftifche Pofi

tivität der Form. Dazu kommt noch
bei vielen diefer Werke ein großer Reiz

der Materialbehandlung: die Bronzen und Medaillen
von Römer. eine Stein

figur von Kurz haben fchon dadurch eine ftarke Exifienz.
- Abel' nicht bei

allen hat man den Eindruck einer unmittelbaren
Natur. Während Hildebrand

aus der Natur heraus durch die Stärke feiner
Vorfielluug zu der vollendete"

Form kommt. fuchen manche der ,.Hildebrandianer"
diefe Vollendung fozufag-en

gleich bei dem Refultat abzufangen: fi
e find zu frill) am Zitl-

und dab" bleib(



die Wirkung. namentlich bei den großen Figuren von Behn und Ebbing

haus. ganz innerhalb des Dekorativen. das allerdings manchmal. namentlich

bei Behns heiligem Georg. eine hohe Vollendung erreicht; aber
der Zufamtnen

hang mit Hildebrand if
t ein rein äußerlicher.

- Am meifien direkte Natur
fieckt in den Tieren von Th. Georgji. am meiften künfilerifch-poetifche Emp

findung in den Plafiiken von Irene Georgii-Hildebrand. namentlich aber

bei dem Schweden K. Ackerberg.

-l
c 9
!*

g
e

Schließlich if
t man doch froh. wenn man die Ausftellung wieder verläßt:

Max Länger. Vadhaus

felbft unter fo günfiigen Verhältniffen bleibt diefe fituationslofe Anbei-fung

von Kunfiwerken eine fatale Sache.

Man kann gleich in Mannheim die Gegenprobe machen: man betritt
die

Gartenbau-Ausftellung und ifi in einer lebendigen Welt.

Hier liegt die eigentliche Leiftung von Mannheim; fi
e kann geradezu bad"

brechend wirken. nicht nur für die Gefialtung des Ausfiellungswefeuse fondek"

für das ganze kulturelle Leben.

Das größte Teil des Verdienfies gebührt Länger in Karlsruhe. Eine"

reizenden Hausgarten hat Schultze-Naumburg geftaltet. andere Teile- "Lii

tektonifch nicht fo glücklich. aber fonft reizvoll. find von Peter Behrens*
Vor allem liegt fchon darin ein großer Vorteil diefer Ausficllung. daß fich

der Bcfucher in einer lebendigen Welt bewegt. wo er nicht nur zum Schaue"

AK_
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Max Langer. Bliek ans dein Vnderainn des Badhanfes
in den Bndegnrten. Figur

am Vafiin von Karl Lllbikerz Eentanr bon C.
A. Ver man n

da iftf fondern fich ergehen kann;
wo nicht jeden Augenblick

eine ganze Fülle

widerfireitender Eindrücke da findf fondern
man ruhig das einzelne anfehen

kann.

Schon dadureh wirken die Kunftwerke
viel mehr als natiirliehe Exiftenz.

Diefe Exiflenz

if
t aber durch die Anordnung der Knnftwerke

fo bis inö kleinfte

hinein gehegtz daß fich die Wirkung jedes einzelnen
ganz iiberrafchend fteigert,

Keine Plaffik fieht ohne architektonifche
Situation da: vor .Hecken

oder kleinen

Öilusehen- an Wegenz auf den Einfriedigungen
ftehen die Figurcnz fiazer

und

natiirlich nnd ihre Lebendigkeit if
t dnrch Blnmenbeetez

die das Pofiament nm

geben oder durch Wafferbeeken gefteigert.
Wie fchön wirken hier

die Figuren
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Nie if
t

von Floßmanm Römer - auch hier hat die Münchner Plaftik den größten
Anteil -„ die fich aus breitflachigen Blumenbeeten erheben!
Wie man die Architektur verwendete- das ift außerfi glücklich. Es find auch int

einzelnen ganz vorzügliche Stücke von Architektur vorhanden. Das feinfie viel

leieht if
t das kleine Gartenhaus über dem Eingang zu Schulße-Naumburgs Gatten

Das kleine Bad von Langer ift ein reizendes Strich einfach und fachljäd ""d

dabei mit der ganzen Situation zufaminen empfunden. Und die architektonifihe
Verwendung der Hecken und Bau-ne hebt das Ganze: wie fchön fieht die Thuja
neben dem Gartenhäuschen von Länger. lind die niedrigen Mauern gliedern
alles und hindern doeh nicht den Blickaufs Ganze. z

Es liegt eine produktive Macht *in der Anlage: fi
e zeigt allen Leutenz die

Haufer befißen oder bauen- wie fi
e aus ihrem Garten etwas machen können.

Die Gartenkunfi ifi bis jetzt ziemlich ahnungslos allen diefen Aufgaben gegeniiber
gefianden. Ein paar Mutter wurden immer wiederholh unter möglichfi'k V"
kennung der tatfachlichen Verhältnifiß fo daß felbfi in ganz kleinen Garten durch

verki'infielte Weganlagen ein möglichfier Irrgarten entfieht. Die Blumen werden
kleinliih und pedantifch angeordneh ohne Erkenntnis der wahren Wirkung- dle

ihnen zukommt.

Mannheim zeigt da den Weg: die geradelinige Weganlagß die zwifälcn der

Architektur das Natürliche ij'h wenn es fich nicht um ganz große Gärten bündelt;
die Anordnung von Blumen in großen Beete-nz daß die Farbe möglichit fiakk
fprecbe; die architektonifche Gefialtung der Bänke und Umfriedungen; den Relö
der Symmetrie.

Es ift hier anch gezeigtz wozu man Plafiik kaufenz und wie man fi
e dann

auffiellen foll. Wenn man unferem Klima Rechnung tragt und die Pfaff" "iib
ganz ins Freie fielltz fondern in ofi'ene .Hallen- fo hat man noch eine neue

Gelegenheit zur Gefialtung von architektonifihen Situationen.
Miinchen wird nachfies Jahr auf feiner großen Ausftellung in diefer Richtung

weiterbauen mi'ifien. Dann wird die Sache fchließlich auch ins Leben übel-icht
werden. und dann hat eine Ausfiellung wirklich einmal für die Kultur WWs
getan.

Gcimlemtsbefiimmung
Von l)r. Ernfi Teiclnnnnn

Es gibt Problemez an denen fich der Menfchen (Heift von jeher veriutbt hat*
Zu ihnen gehört die Frage nach den Urfachem die für das Gefchlecht der O79“
"WW" bcfiimlnend find. Schon bei Arifiotelesz im Talmud- ja in dem ältefien
medizinifcbcn WWU das auf uns gekommen ifi- dem Ayurweda des Iudjeks
Surrutas kann mam wie Ploß-Bartels berichten Erörterungen dariiber finde"
woher es komme„ daß ein Individuum Mannx das andre Weib werden muß

die Frage ganz zur Ruhe gekommen. Durch das Mittelalter hindm'äl
„_ _-z- : ., _- i
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in die Neuzeit und bis in unfre Tage hat fie Berufene und unberufene
be

fchäftigh und je apodiktifcher einer behauptetej ihm fei es gegliicktj den Schleier

von diefem rnZ-ZtEriurn magnum zu ziehenj defio gieriger wandte fich ihm
das

allgemeine Intereffe zu. So fiellt Gefehlechtsbefiimmung ein Problem dar- um

deffen Ergrundung fich der forfihende Griff der Menfchen gemüht hat wie
um

wenige. Worin liegt wohl der Grund hierfür? Man hat auf die praktifche

Bedeutung hingewiefen- die unter gewiffen Umfiänden das Vorhandenfein
eines

männlichen Erben gewinnen kann. Gewiß darf diefes Moment nicht unterfchaßt

werden. Doch reicht es nicht ausj um die Stärke begreiflich zu maehem
mit

der die Wiffenfehaft immer wieder zu diefem Probleme fich hingezogen fühlte.

.Hier muß ein andrer kraftigerer Reiz wirkfam fein. Der Vorgangj
um den es

fich handeltj gehört zu jenen tiefgreifenden Gefchehniffenj
die zufammengefaßt

das Phänomen des Lebens darftellen. Mit diefem einen Worte „Leben" fieigt

vor jedemp der fich über das Niveau des dumpfen Alltags zu erheben
vermagj

ein Meer von Fragen und Rätfeln empor. Nichts fchneidet fo tief in die Seele

des denkenden Menfchen wie der geheimnisvolle Blick jener Sphinx-
die wir

das Leben nennen. Aus diefem Geheimnis herausj das fich nur widerwillig

entfchleiertj aber doch jeden kleini'ten Sieg königlich belohntx fließt
dem Forfcher

der unwideri'tehliche Antriebj wieder und wieder die Hände auszufireckenp
ob er wohl

ein Weniges erhafibe von dem Glanz und Schimmerj den
er wie hinter Wolken

ahnt. Paradox faft klingt es: Das unfaßlichß unergründlirhe- unheimliche
der

Erfcheinung treibt den Menfchenj je und je fich um die Löfung ihres Nätfels

zu miihen. Es ifi der Zauber des Geheimniffesx der ihn gefangen

hält.
Und wie fich nun der forfchende Blick in das gewaltige Phänomen zu

verfenken

"mhh legt es fich ihm auseinander in eine Kette
von wunderbaren Vorgängenj

die einer in den andern greifend jenen Mechanismus fihafi'en- deffen
Spiel wir

mit Staunen betrachten. unter ihnen zieht eine Erfcheinung
mit magifiher Ge

walt den Blick auf fich; es if
t die in ewigem Kreislauf fich vollziehenden Wieder

kehr der Organismen; ein Leben entfteht und waehfi heran
und läßt neues

Leben aus fich hervorgehem und wiederum
bildet dies Reue Ausgangspunkte

für Gefchehenszyklem die fich in gleicher Weife in die Unendlichkeit
fortfeßen.

Wo Organismen find- immer begegnen wir demfelben Ereignis.
Nur die Mittelj

dureh die es herbeigeführt wird- find verfihieden. Ganz
unten an den Wurzeln

des Lebensbaums if
t es die primitive Form der Teilung- deren fich

die ein

fqcbfien Wefen bedienenp um fin, fortzupflanzen. .Hier gibt
es noch kein Ge

fcblecht. Deifen Bedeutung drängt fich erfi hervorj
wenn die Entwicklung-höher

und höher emporfieigt. Zunächfl nur ein vorübergehender
Zuftand- der 'mum'

wieder zuriickweichen mußj gewinnt es allmahlich
Dauer und Selbfiändigkeit. In

der Form des .ßermaphroditismus .teilt es fiel)
nun dar. Aber er ii'

c

nur
em

Übergang- nichts Endgültiges; noch harten die
Gefäileqbm del" individuell")

Trennung. Auch diefe Konfequenz organifcher
Entwicklung wird gezogen;

m

fcharfer Unterfcheidung grenzen fich männliche Wefen
gegen weibliche ab

28
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Überblickt man in diefer Weife die Entwicklungsgefchichte des Sexualitäts
phänomens. fo erkennt man leicht. daß fie mit der allgemeinen Steigerung

organifcher Geftaltung parallel läuft. Je höher die Entwicklungsfiufe ift. die
eine Art erreicht. defto fchärfer trennt der Gefchlechtscharakter ihre Angehörigen
in zwei Gruppen. und diefer Prozeß if

t

nicht etwa mit der endgültigen Schei

dung der Gefchlechter vollendet; auch die Einrichtungen. die der fexuellen Ver

einigung. das if
t der Verfchmelzung von Ei und Samenzelle. zu dienen

haben. komplizieren fich und bieten immer kräftigere Gewähr dafür. daß der

vorgefeßte Zweck mit Sicherheit erreicht wird. So bildet fchließlich die Fein
heit. mit der die fexuellen Einrichtungen einer organifchen Art ausgeftattet find.
den zuverläffigen Gradmeffer für die .Höhe ihrer Gefamtentwicklung.

Freilich. je fiärker fich diefe Differenzierung ausprägt. defto größer wird auch
die Abhängigkeit der Fortpflanzung von dem Zufammenwirken beider Ge
fchlechter. bis diefes fchließlichganz unerläßlich wird. und da fcheint eine

Gefahr zu drohen, Denn nur wenn eine gewiffe Proportionalität der Zahlen
gewahrt wird. in denen männliche und weibliche Wefen auftreten. wird die

Vermehrung der Art güufiig verlaufen. Man denke fich. durch irgendeine un
gunft werde das eine Gefchlecht plötzlich faft zum Verfchwinden gebracht. Dann

if
t der andre Teil. wie zahlreich er auch vorhanden fein mag. ganz unnüß 9e

worden. Die Art wird in kurzem ausgefiorben fein. Allerdings fcheint diefer
Fall. foweit unfre Kenntnis reicht. nicht einzutreten; eine unfehlbar wirkende. ver

borgene Macht wacht darüber. daß das Verhältnis der beiden Gefchlechter immer

lo reguliert wird. wie es zugunfien der Vermehrung fein muß. Aber wie wird
das erreicht? Welche Faktoren find dafür verantwortlich zu machen? Wäre es

nicht möglich. daß fi
e

doch einmal verfagten. und läge es dann nicht im Inter
elle des Menfchen. fi

e fo in feine Gewalt zu bekommen. daß er felbft das b
e

drohte Gleichgewicht wiederherfiellen könnte? Solche Fragen führen mitten

hinein in die Erwägungen. aus denen heraus die Statifiik dazu getrieben
wukde- mit ihren Mitteln an das Problem der Gefchlechtsbeftimmung heran
zugehen.

Es ift unnötig. des genaueren auf die Ergebniffe einzugehen. die '7
e zutage

gefördert hat. Nur ganz kurz fei das Wichtigfte davon fkizziert. Die Statiftik
hat trugen-[lt. daß in Europa auf 100 Mädchen etwa 106 Knaben geboren
werden. Daß es trotz des Überfchuffes an männlichen Geburten mehr Frauen
als Männer gibt (in Europa 1024:1000). liegt an der größeren Mortalität
der Knaben. In ähnlicher Weife haben fich auch für Tiere ganz befiimmle
?itrbältniszablen uulfiellen laffen. und alle diefe Ziffern zeigen fo große Kon

uanz. daß man il
l

ihnen ein Natukgefetz hat fehen wollen; man meinte. es

handle fich hier um ein Gefchehen. das den Organismen ebenfo inhärieke- wie

kilo“
die A" und Weile. in der ihre Entwicklung abläuft. Damit war freilich

ultbtö für die Erkenntnis des Phänomens gewonnen. So ging denn die Forftbunll
bis“ übel»

das Zablenmaterial nach beftimmten Gefichtspuukten zu gruppieren.
dle fich ib!" aus den Vekbältnilfen der Eltern der Neugebornen ergaben. Nur
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einige Beifpiele feien angeführt: Es wurde unterfuchh ob das
Alter der Eltern

abfolut und relativ genommen- von Einfluß auf
das Gefchlecht des Kinds fei„

oder etwa die Iahreszeih in der die Konzeption fiattgefunden hatteF
oder aber

der Wohnortz infofern Stadt und Land verfchieden
wirken konntenz u. a. m. So

kam das bekannte .ßofacker-Sadlerfche „Gefeß“ zuftande. Es
befagt- daß

das relative und abfolute Alter der Eltern befiiminend auf
das Gefchlecht der

Kinder einwirke; bei erheblichem Altersunterfchied der
Gatten follten die Nach

kommen fich dem Gefchlechte des älteren
Teils zuneigen; und Knabengeburten

follten iiberwiegenz wenn beide Erzeuger in höheren Jahren fiirnden.
Aber diefe

und ahnliche Annahmen- zu denen man auf ftatiftifchem
Wege kam- hielten nie

lange fiandl und fchließliih mußten Vertreter diefer
Forfchungsmethode felbft

zugefiehenz daß aus dem fo fleißig zufammengetragenen
ungeheuren Material

ein nur dürftiges Ergebnis zu gewinnen fei.

In der Tat ift wohl eine andre Disziplin berufenx Licht i
n das Dunkel zu

bringenz *_das die Frage nach den Urfachen
der Gefchlechtsbeftimniung umhüllt.

Die Biologie hat fich feit einiger Zeit des Problems bemächtigt. Ihr
ftand

von vornherein ein weit größeres Feld für ihre
unterfuihungen offen. Denn

während fich die Statifiik auf Menfchen
und einige Haustiere befchranken mußtez

konnte fi
e das ganze Reich der Organismen durchforfiben

und vor allem auf

experimentellem Wege das Ziel zu erreichen verfuchen.
Erfolge blieben denn

auch nicht aus, Zwar if
t die Forfchung noch weit davon entfernt- Abfchließendes

bieten zu können- aber es liegt eine Reihe
von Entdeckungen vory aus denen

fich einige wichtige Folgerungen gewinnen laffen.
Eine Skizzierung des von

der Biologie aufgedeckten Tatbefiands möge daher hier Platz finden.

Der erfie wichtige Befund if
t Eugen Korfchelt zu verdanken (1882).

Er

'Wife fefiz daß ein kleiner Wurm- ])in0pl1i1u5
apart-i8, zwei verfchiedene

Arten

von Eiern produzierez die gleichzeitig und in denfelben
Kokons vereinigt- be

fruchtet abgelegt werden. Am auffallendfien unterfcheiden
fich die Eier durch

ihre Größe, Korfchelt brachte fi
e daher getrennt zur

Entwicklung; immer gingen

aus den großen Eiern Weibchenz aus den kleinen Männchen
hervor. Hiermit

war uaälgewiefenr daß bei Dinophilus das Gefehlecht
fchon im unbefruch

teten Ei deterininiert war. Diefes Refultat mußtey wenn es fich
vet-all

gemeinern ließz allen Spekulationen über die
Einwirkung des einen oder andern

Erzeugers mit einem Schlage ein Ende machen.
Gab es wirklich männliche

und weibliche Eier- fo kam der Vater für die
Gefchlechtsbeftimmung iiberhaupt

nicht in Betracht. Aber durfte man den Fall
von Dinophilus verallgemeinern

und behauptem wie manche Forfcher es tun-
die Befiimmung des Gefchlechts

erfolge fiets fchon im Eh bevor es fich mit der Samenzelle
vereinigt habe? Es

gibt Veobachtungem die in diefer Richtung gedeutet
werden miifien. Blattläufe

zum Beifpiel gebaren bei giinfiigen
Lebensbedingungen Generationen

von
Weib

Äeu- ohne daß fi
e je befrucbtet wurden. Verfihlechtern

fich die Verhältnifiez

unter denen fi
e

[ebenx fo bringen diefe Infekten-
und zwar wiederum parthrno

Seuetifch- Männchen und Weibchen hervor.
Sie begatten fich dann- und die
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befruchteten Weibchen legen nun Eier. aus denen wieder Weibchen hervotgehen.

Es ift offenbar. daß auch hier über das Gefchlecht fchon im unbefruchteteu Ei

entfchieden ift.' Denn das Blattlausweibchen läßt. j
e nach Gunft oder llngunft

der Verhältniffe. männliche und weibliche Junge entfiehen. ohne daß
es dem

Männchen möglich wäre. irgendeinen Einfluß darauf auszuüben;
die Jungen

beiderlei Gefchlechts werden ja jungfräulich erzeugt. Auch bei den Daphnidrn.

kleinen Krebfen. und andern Tieren find analoge Vorgänge beobachtet
worden;

auch fi
e würden beweifen. daß hier die Determinierung des Gefchlechts dem unbe

fruchteten Ei. alfo der Mutter vorbehalten ift.
Störend griff in die Theorie. die dem mütterlichen Organismus allein

die

fexuelle Eharakterifierung des Embryos zufprechen wollte. eine Tatfache ein.

die fich nur mit Gewalt diefem Schema einfügen läßt. Die Bienenkönigin
bringt.

wie längft bekannt. drei Formen von Nachkommen hervor: Königinnen.

Arbeiterinnen und Drohnen. Die Drohnen find männlichen. Arbeiterinnen
und

Königinuen weiblichen Gefchlechts. Es unterliegt heute. trozz Dickel. keinem

Zweifel mehr. daß Drohnen parthenogenetifch entfiehen. während die Eier.
aus

denen weibliche Bienen hervorgehen follen. der Befruchtung bedürfen.
Die

Königin. die einmal nur in ihrem Leben begattet wird. nimmt bei diefer
Ge

legenheit fo viel Sammenzellen in ihre Tafche auf. daß fi
e damit etwa fünf Jahre

auszureichen vermag. Ifi fi
e nun im Begriff. Arbeiterinnen- oder Königinnen

zellen zu „beftiften“. fo läßt fi
e die Eier durch Zutritt von Samen befruchtct

werden; Drohnenzellen aber belegt fi
e mit unbefruchteten Eiern. Das if
t det

Lauf der Dinge. folange die Königin noch Samen bei fich führt. Hat fi
e den

verausgabt. fo wird fi
e in ihrem Alter ..drohnenbrütig“: fi
e bringt nur noch

männliche Bienen hervor. weil fie ihre Eier nicht mehr befruchten kann.
Nur

eine Erklärung tut diefen Tatfachen keinen Zwang an: Die unbefruchteten Eiek

befinden fich in einer Art indifferenten Zufiands. der durch das Eindringen

der Samenzelle zugunfien des weiblichen Gefchlechts entfchieden wird.
lin

möglich if
t

hier das Gefchlecht fchon im unbefruchteten Ei feftgelegt. und fich"
liä' birgt die Samenzelle des Männchens den Faktor in fich. der den Keim

zwingt. ein weibliches Individuum zu produzieren.

und nun hat die neuefte Forfchung noch einen dritten Typus ans Licht 9
k

bl'atbt- Er bildet das Gegenfiück zu Dinophilus. Bei ihm waren zwei ver

fchiedene
Arten von Eiern für die Gefchlechtsbeftimmung verantwortlich zu machen?

bei den nun zu erwähnenden Tieren haben die Samenzellen. alfo die Ge
lcblechtsprodukte des Männchens. eine Differenzierung erfahren. die ohne Zweifel

auf

d
ie Sexualität des künftigen Individuums abzielt. Bei gewiffen Infekte"

(Hemipteren und Orthopteren) finden fich in gleicher Anzahl zwei Arten
von

Samenleutu- Sie untekfcheiden fich nur in einem Punkte: die eine Hälfte be

fitzt nämlich eines jener winzigen Gebilde. die als Ehromofomen bezeichtlet

Mrd-'lx mehr
als die andre. Es ift ja bekannt. daß man diefen kleinen. im

Km! leder Zelle vorhandenen Körperchen mit gutem Grunde eine außerordent
[ial wicht-'9e Rolle im Leben der Organismen zufchreibt: fi

e find die Träger g
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der vererbbaren Eigenfchaften. Jede organifche Art weift in ihren Kernen

und fo auch in den Kernen ihrer Gefchlechtszellen eine ganz beftimmte Zahl

diefer chromatifchen Körper-:hen aufz die fich immer wieder findet.
Nur bei den

genannten Infekten hat die Forfihung konitatieren diirfen7 daß die eine Hälfte

der Samenzellen in ihrem Kern um ein meifi durch befondere Größe
und Ge

ftalt ausgezeichnetes Chromofom reicher i
ft als die andre. Die Bedeutung diefes

„akzeiforifchen“ Chromofoms liegt darinz daß
es die Übertragung eines beftimmten

Gefihlechts auf das werdende Individuum
vermittelt, Edmund B. Wilfon

hat gute Grunde dafiir angefiihrtz daß aus Eiernz die durch
eine Samenzelle

mit akzefforifchem Ehromofom befruihtet werdenz Weibchen
hervorgehen. Die»

andern Samenzellen rufen dann notwendigerweife männlichen Charakter
bei den

von ihnen befruchteten Keimen hervor. Die Funktion der
Gefchlechtsbefiimmung

wird hier alfo von den männlichen Gefchlechtszellen ausgeübt:
erjt durch den Zu

tritt einer Samenzelle diefer oder jener Art entfcheidet es fich- ob
der nun in

die Entwi>lung eintretende Keim ein männliches oder ein weibliches Individuum

ergeben wird. Die Beitimmung des Gefihleehts if
t in diefen Fällen dem Vater

zugeteiltz und da die „männlichen" und „weiblichen“ Samenzellen

in gleicher Zahl

produziert werdenz fo erklärt es fich ohne Zwangz daß
beide Gefihlechter i

n un

gefahr gleicher numerifcher Starke auftreten.

Alle angeführten Beifpiele haben eines gemein: immer fallt
die Entfcheidung

über das Gefchlecht des neuen Individuums außerordentlich
früh; mit dem erften

Anfang der Entwicklung fchon wird es feftgefiellt. Ein Vorgangz der menfch

liche Verhältniffe betrifi'h liefert hierzu einen treffenden
Beleg. Zwillinge ent

ftehen dadurch daß zwei Eier zugleich befruihtet werden
und fich zu entwickeln

beginnen. Solihe „zweieiige“ Zwillinge können verfchiedenen Gefchlechts
fein.

Es kommt aber vorz daß durch irgendeinen Zufall ein eben

in die Entwick

lung eingetretener Keim fo lädiert wird- daß feine Zellen in zwei Gruppen ge

teilt werden. Lsfen fich diefe nicht ganz voneinanderz fo entjtehen jene Miß

bildungenz die als fiamefifche Zwillinge bekannt find; findet
aber eine vollftän

dige Durehtrennung des Keims ftattz dann gehen
aus dem urfprimglich ein

heitlichen Ei zwei Individuen hervor. Wie dem auch feiz
niemals ifi beobachtet

wordenz daß jene Doppelbildungen oder diefe
Zwillinge verfehiedenen Gefchlechts

gewefen wären. Das beweiftz daß auch beim Menfchen fchon
in den allererfieu

Stadien der Entwi>lung„ in denen allein eine folrhe
Verletzung des Keims

ohne letalen Ausgang mogliih iftz die Frage
des Gefihlechts ihre

Beantwortung

gefunden hat,

Bei diefer Sachlage find nun natürlich alle Verfuihe-
das Gefehlecht des

werdenden Individuums zu beeinfluffen- von vornherein zum
Mißlingen ver

urteilt, Die experimentelle Forfehung hat denn auch nach
einigen vergeblichen

Bemühungen davon Abfiand genommen. Dagegen öffnete fich
ein andrer Wegz

der zum Ziele fiihren könnte. Man verfuchte
nämlich- die Eizellen indirekt zu

beeinfluffenz indem man die Mutter zwangz fich
unter beftimmtenz kontrollierbaren

Bedingungen zu entwitkeln. und hier i
ft wenigftens in einem Falle ein glattes

2J.
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Refultat erreicht worden. Das Rädertierchen ?lx-(lation

aenta if
t getrennt ge

fchlechtlichz kommt alfo in einer weiblichen und einer männlichen Form vor.

Die Weibchen legen zwei Arten von Eier-nz die fich parthenogenetifch
entwickeln:

aus den großen gehen weiblichez aus den kleinen männliche Individuen hervor.

E. Maupas und M. Nußbaum gelang esz aus den großen Eiern nach Wunfch

folche Weibchen zu züchten z die in Zukunft nur männliche oder
nur weibliche

Eier legten. Solche Weibchen nämlichz die nach dem Auskriechen
aus dem Ei

reichlich Nahrung finden7 erzeugen nur weibliche Brut; hingegen befteht
die g

e

famte Nachkommenfchaft nur aus Männchetn
wenn deren Mutter während ihrer

Entwicklung hat hungern micffen. Hier if
t es alfo der Zufiand der Mutterz der

das Gefchlecht der Eier befiimmt, Ifi diefes aber einmal zur Ausprägung g
e

langtz fo läßt es fich durch keinerlei Eingriff mehr ändern.

Der Lefer wird fich hier an das erinnernj was von den Blattläufen
und

Daphniden berichtet wurde. Auch bei ihnen wird es Nahrungsmangel feinF
der

die Produktion männlicher Eier hervorruft. Aber hiermit if
t wiederum eine

Grenze bezeichnen über welche die Forfchung
vorläufig nicht hinauszukommen

fcheint. Denn fo fehr fi
e

fich gemiiht hat„ höher organifierte Wefen

in analoger

Weife zu beeinfluffenz alles if
t

umfonft gewefen. Bekanntlich ging
Leopold

Schenk von folchen Vorausfeßungen aus; fi
e haben fich nicht bewährt. Wollte

man trotzdem daran fefthaltem daß die Ernährung des Eies
ausfehlaggebeud

dafiir iftz welchen Gefchlechts deffen Nachkommen einft fein werdem fo müßte

man annehmenz daß das Ei in bezug auf feinen Zufiand unabhängig
von dem

Zuftand der Mutter fei: eine fäflecht ernährte Mutter müßte alfo gut ernährte

Eier produzieren können und umgekehrt. Hiermit aber kämen wir fchon
ins

luftige Reich der .ßypothefenz in das ich den Lefer nicht entführen möchte.

Dagegen diirfte es als Gewinn zu betrachten fein„ daß die neuere Forfchung

eines unwiderleglich nachgewiefen hat: die Beftitnmung des Gefehlechts
wird

bei verfchiedenen organifehen Arten auf ganz verfchiedene Weife
bewirkt. Das

Gefehlecht kann fchon im unbefruehteten Ei fixiert fein: dann mitffen Ein

flicffez die vorn mittterliehen Organismus ausgehenf dafiir maßgebend fein.
Oder

das Gefchlecht wird erft im Augenblicke der Befruchtung fefigelegt:
dann muß

das Ei vorher in einem indifferenten Zuftand vet-harten und der Samenzellk

fällt die Aufgabe zuz diefen zu determinieren. Das kann entweder f
o geffbebklh

daß fi
e j'tets nur einesz und zwar immer dasfelbe Gefchleeht hervorzurufen

im

fiande iftz wie es bei den Bienen der Fall ift; oder foz daß es von ihrer eignen

differenten Konftitution abhängtz ob der Keim fich zu einem männlichen
oder

weiblichen Individuum ausbilden foll; hierfür bieten gewiffe Orthopteren
ein

Beifpiel. Bei ihnen if
t dann die Gefchlechtsbeftimmung dem Einfluß des mutter

lichen Organismus entzogen: fi
e hängt einzig davon abz ob das Ei durch eine

„männliche“ oder durch eine „weibliche“ Samenzelle befruchtet wird.

Ohne Zweifel hat fich das Intereffe der Forfchung in Zukunft auf
die bei

Orthopteren und andern Infekten vorkommenden Verhältniffe zu konzentriert"

Sie dürften vielleicht fiir alle Organismen Geltung habenz bei denen die Vek
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einigung zweier Sexualzellen unter allen umfiänden ftattfinden mußz
wenn iiber

haupt ein entwicklungsfähiger Keim gefchaffen ,werden foll. Dennz indem man

alle zur Verfiigung ftehenden Fälle überblickh drängtZfiÜ dem Beobachter
der

umfiand aufz daß er es bei den zuletzt genannten Tieren zum erften Male mit

folchen Organismen zu tun hatz die ihre Art nur dann fortpflanzen können;

wenn jedesmal beide Gefchlechter zufammen wirken. Bei allen andern konnte

Vermehrung fchon durch das Weibchen allein erzielt werden. Die Bienen
bilden

den Übergang von der einen zur andern Gruppex indem hier
die ungefchlechtliche

Vermehrung bereits fiark eingefchränkt erfcheint. Orthopteren und
.ßemipteren

aber find nun gänzlich und ohne Ausnahme auf gefchlechtliche Fortpflanzung
an

gewiefen. Daher konnte der gefchlechtsbeftimmende Faktor ohne Gefahr fiir
die Er

haltung der Art dem Ei entzogen und auf die Samenzellen übertragen werden.

Das ift nun fo gefchehem daß diefe die Fähigkeitz das eine
oder das andre

Gefchlecht zu erzeugenp unter fich zu gleichen Teilen verteilten:
die eine .Hälfte

der Samenzellen eines Individuums birgt das Mittel in fich, dem
Keim weib

lichen Eharakter zu verleihenz die andre dient der Erzeugung
von Männchen.

Durch die Genefe diefer Zellen if
t die Garantie gegebenz wie hier nicht näher

ausgeführt werden kannp daß wirklich "ters eine genau gleiche Anzahl
männ

licher und weiblicher Samenzellen produziert wird. Damit aber i
fi es auäl ge

währleifietz daß bei diefen Tieren immer gleichviel Männchen
und Weibchen

exiftieren. Auf der andern Seite läßt der angedeutete Tatbeftand
erkennenz

daß hier eine Beeinflufi'ung des Gefchlechts iiberhaupt außer dem Bereiche
der

Möglichkeit liegt. Die Orthopterenmännchen bringen unter allen Umftändenr

mögen fi
e unter welchen Bedingungen auch immer aufwachfenz

eine gleiche An

zahl männlicher und weiblicher Samenzellen hervor.
Wollte man etwa nur

weibliche Individuen zuchtenz fo müßte man ein Männchen verwendem
dem die

eine .Hälfte feiner Samenzellenz und zwar alle männlichenz geraubt
worden

wären. Iedemp der die morphologifchen Verhältniife kennh die hier
in Betracht

kommenp wird diefer Gedanke abfurd erfcheinen, Ein experimenteller Eingriff

läßt fich hier nicht einmal der Möglichkeit nach vorfiellig machen.
Daher wird

der Schluß berechtigt feinz daß wir zwar die llmfiände kennenz
durch die be'

diefen Tieren die Grundlage zur Ausbildung eines männlichen
oder weiblichen

Individuums gelegt werdenz daß wir aber keinen Weg fehenz
die Mittelz die

dabei verwandt werdenz in unfre Macht zu bekommen.

Freilich gilt all das vorläufig nur für die genannten
Infekten, Aber ih

r

Beifpiel erfeheint prinzipiell bedeutungsvoll. Denn
man wird von jetzt ab b

e
i

andern höheren Organismen und natürlich auch
beim Menfchen nicht mehr

mit

Experimenten vorgehen dürfenj die auf vagen Vermutungen beruhen.
Vielmehr

if
t

zu fordecnz daß zunächfi mit aller Sicherheit fefigeftellt
wirdz ob, nicht auch

hier ähnliche Verhältniffez wie die gefchildertenz
obwalten. Ifi das der Fall '

und das ifi zum mindeften nicht unwahrfcheinlich
- fo hat das Problem feine

vorläufige Löfung gefundenz und jeder Verfnel» die
Ausbildung des Gefällecbks

willkürlich zu beeinfluffenz if
t als ausfichtslos aufzugeben
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_/
Kapitan Brafibounds Verehrung

Ein Abenteuer in drei Akten

Von Bernard Shaw

Zweiter Akt

Mittag. Ein Saal in einem maurifchen Sthloß, Eine Kiffenbank läuft rings
um

die oerfallenenp aus Lehmfieinen gebauten Mauern- die teilweife bemaltj teilweife
mit weißen,

grün und gelb gemufierten Kacheln verkleidet find. Die Decke befteht
aus kleinem in hellen

Farben bemalten vier-eckigen Platten
mit vergoldeten Ecken und if

t mit goldfarbenen

Knöpfen gefehmürkt. Auf dem Zementfußboden befinden fich Mattenj Schaffelle
und Leder

kiffen mit geometrifihen Muttern. In der Mitte fieht ein winzigesj maurifehes Tifchlhen;

und daneben ragt ein ungeheurer Sattel mit Satteldecken von verfchiedenen Farben
emporj

was anzeigtj daß das Gemarh von Fremden benüht wird-
die an Stühle gewöhnt find. Jederj

der auf diefem Plaß vor dem Tifch fa'ißef hätte den Haupteingang
einen großem hufeifen

förmigen Vogenj zu feiner Linken. und ein .weiter Sattelflß befände fich zwifehen ihm
und dem

Bogenr während er fich
- wenn er gegen Zugluft empfindlich - wahr-fcheinliw erkalten

würde infolge einer kleinen mau-rifäjen Tüef die fich i
n der Hinter-wand zu feiner Rechten befindet.

Zwei oder drei von Braffbounds Leuten liegenj von der Mittagshiße
überwältigt. rück

lings ausgefireekt auf dem Boden; fi
e haben ihre Röcke unter den Köpfenj ihre

Kniee find

in die Höhe gezogenf und ihre Waden liegen bequem auf
dem Oiwan. Oiejenigen- die

Hemden tragen. [affen fi
e der größeren Kühlung wegen am Halfe offen, einige tragen

Woll

hemden. alle Stiefel und Gürtel. Sie haben Gewehre nahe zur Hand. Einer
von ihnen.

der mit dem Kopf gegen den zweiten Sattelfiß liegt- trägt einen ehemals eleganten weißen

englifchen Iaehtamug. Er ift offenbar ein recht niehtswürdiger junger englifeher
Gentleman,

der in fchlechte Gefellfäjaft geraten ifi7 aber genug Selbftaehtung bewahrt hatp
um "nb forg

fältig zu rafieren und fein Haar zu dürften, das dünn wird und felbft

in feinen beflen

Tagen nicht üppig gewefen fein dürfte.

Die Stille wird nur dura) das Schnarchen des jungen Herrn unterbroehen- dejfen
Mund

fta) geöffnet hat, bis einige entfernte Schüffe ihn halb aufwerken, Er fehließt den
Mund

krW'pfbaft zu und öffnet fchläfrig die Augen. Draußen ftdßt jemand
mit dem Fuß heftig

an eine Tür- und man hört Orinkwaters Stimmef die dringend Alarm fchägi.

Drinkwater: Hella! Holla! Aufgewacht! (Er ftürzt durch den bufeifeu
förmigen Torbogen erhitzt und aufgeregt herein und läuft. die Schleifer

mit den Füße"

fioßendj umher.) Steht auf! Stehen Sie auf. junger Herr Redbrool! (Er
gibt

dem jungen Herrn einen derben Stoß.)
Redbrook (fich auffeßend): Still! Was ifi los?

li:drinkwater
(ur-willig): Was ift los? Haben Sie das Gewehtfeuek nicht

geh rt?
Redbrook: Nein.
Drin kw ate r (grinfend): Es war ungefähr-lichen nichts zu hören- nicht wahr?
Redbrook (mit deutliäzem Verftündnis): :du bin auf der Flucht? (Er "pri-1g'

auf und ruft.) Beeilt euch! Gefahr if
t in Verzug. Jack mit dem Branntwein

gefieht if
i da! -

(Sie fpringen haftig auf und ergreifen ihre Gewehre.)
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Drinkwater: Gefahr! Ia. ich glaub's. daß es gefährlich war. Es ift

vorbei. wie immer. fobald Sie aufbrechen. (Die Leute verfallen wieder in ihre
Müdigkeit.) Warum waren Sie nicht bei dem Auslug. um uns ein Zeichen
zu geben? Wir wurden von Beni Siras angegriffen und mußten auch noch,
gehörig reiten. wie Sie wiffen. Marzo if

t

durch einen Schuß verwundet: eine

Kugel traf ihn in die Bruft. Braffbound hat des Sche'iks Pferde auf fünfzig
Meter Difianz zufammengefchoffen. (Eefchäftig.) Nun vorwärts! Richten Sie
den Platz für die britifche Ariftokratie zurecht. für Lord .tpallam uud Lady

Waynflete.

Redbrook: Die Lady if
t ohnmächtig. was?

Drinkwater: Ohnmächtig! Nicht im geringften. Sie wollte hingehen
und mit Beni Siras fprechen: Schaft mein Name. wenn fi

e das nicht wollte!

Sie hat nicht die leifefte Angft gehabt. Sie if
t im Begriff. Marzos Wunde

zu verbinden. wie eine Wärterin im Spital.

(Sie Howard tritt mit einem gewaltigen pagt'i auf feinem weißen Hute durch den huf
eifenförmigen Bogen ein. ein paar Männer folgen ihm. die den oerwundeten Marzo

finden; er weint aus Angfk vor dem nahen Tode und der nachfolgenden Verdammnis.

für die er fich bewußtermaßen vorzüglich ausgebildet hat, Er if
t

ohne Rock und trägt

einen Verband um die Brufl. Einer der Männer. die ihn ftühen. if
t ein fchwarzbärtiger.

unterfehter. fchwerfälliger Menfch in mittleren Jahren. mit einer Miene oerleßter Ehrhar

keit; wie aa, nachher herausfiellt. wird er Iohnfon genannt. Lady Cicely geht
neben Mai-zo einher. Redbrook geht ein wenig befchämt quer durch das Zimmer nach der

enlgegengefehten Wand. fo weit wie möglich von den Befuchern fort.)

Drinkwater (dreht fich um und empfängt die Ausflügler mit fäzerzhafter Feier-lim
keit): Willkommen in Braffbounds Schloß. Sir .Howard uiid Milady. Das ift
das Konverfations- und Sprechzimmer. (Sir Howard geht an den Tifeh vor und fehr

fich Ziemlich erfchöpft auf den Sattel. Lady Eicelp geht zu Drinkwater.)

Lady Eicely: Wo if
t

Marzos Bett?
Drinkwater: Sein Bett. Milady? Nun. er if

t gar nicht verwöhnt.

Er kann von Glück fagen. wenn er eine Matratze gegen die Fliefen der Wand
gelehnt erhält.

(Sie legen Marzo auf die Fliefen an die Wand. dicht bei der kleinen Tür nieder. Er

ftöhnt. Johnfon verläßt ihn gleichgültig und gefellt fich zu Redbrook.)

Lady Eicely: Aber in dem Zufiand können Sie ihn dort nicht liegen
laffen.

Drinkwater: O. das if
t ganz gut. (Gefühllos zu Matze hinüberfäjlendernd.)

Es geht dir recht gut. Marzo. nicht wahr? (Mai-zo wimmert.) Selbftverftändlich.
Lady Eicely (zu Sir Howard): .Haft du fchon einmal eine folche Menge

hilflofer armer Teufel gefehen? (Sie geht nach der kleinen Tür.)

Drinkwater: Hören Sie mal! (Er läuft zur Tür und pflanzt fich davor auf.)

Wohin wollen Euer Gnaden gehen?



386___________________
Lady Eicely: Ich werde jedes Zimmer diefesSihlofies befichtigen. bis ic

h

den geeigneten Platz gefunden habe. wo ich diefen Mann hinlegen laffen kann.

und jetzt will ich Ihnen fagen. was Sie tun werden. Sie werden trachten.

etwas Waffer für Marzo zu verfchaffen. der fehr durftig ift. und dann.
wenn

ich ein Zimmer für ihn gewählt habe. dann werden Sie darin ein Lager für

ihn bereiten.

Drinkwater (farkafiifw): O! Sonft noch ein kleiner Dienft gefällig?
Tun Sie ganz fo. als ob Sie zu .Haufe wären. Milady.

Lady Eicely (arglos): Lafien Sie es fein. wenn Sie's nicht gern tun

wollen. Vielleicht find Sie zu müde. (Sich nach dern Bogengange wendend.) IG

werde Kapitän Braffbound bitten: er wird nichts dagegen haben.

Drinkwater (entfeht. läuft ihr nach und tritt zwifchen fi
e und den Bogen): Aber.

aber. aber. Milady: lafien Sie fich nicht einfallen. den Kapitän zu "tdi-en. Ich

werde es fchon beforgen.

Lady Eicely (ernfi): Davon war ich überzeugt. Herr Drinkwater. Sie

haben ein fo gutmütiges Geficht. (Sie kehrt um und geht durch
die kleine Tür hinaus.)

Drinkwater (ihr nachfehend): Zum Henker!
Sir Howard (zu Orinkwater): Wollen Sie einem Ihrer Freunde fagen»

er möchte mir mein Zimmer zeigen. während Sie das Waffer holen.
Drinkwater (freäi): Ihr Zimmer! Wie: ifi das nicht gut genug für Sie?

(Wild.) Wollen Sie hier Befehle erteilen?
Sir Howard (fieht ruhig auf und fucht zwifehen Redbrook und Iohnfon Zuflu'dt»

er for-icht fi
e an): Können Sie mir ein ruhigeres Zimmer als diefes anwejien?

I o dnfon (den Kopf fcbüttelnd): Ich habe keinerlei Befehle. Sie müffen wartenx
bis der Kapitän kommt. Sir.
Drinkwater (folgt Sir Howard): Ia; und folange Sie hier find. werden
Sie Ihre Befehle von mir empfangen; verfiehen Sie?

Iohnfon (mit fanfter Strenge zu Orinkwater): Siehfi du nicht. daß'dtei
Herren hier höflich und vertraulich plaudern?

Drinkwater (niedergefchlagen): Das ift keine Beleidigung. Herr Iohnfon
'

Iohnfon (verhängnisvoll): Ah. das ift wohl eine Beleidigung. Wo bleiben
deine Manieren. du Gafienjunge? (Sich zu Howard wendend.) Das if

t die Folge

eines folchen Lebens. Herr; man muß fich mit allen möglichen Leuten ver

tragen. Mein Vater. Sir. war Kapitän Iohnfon van Hull - er hatte feine"
eigenen Schoner. Wir find hier faft lauter Gentlemen. wie Sie fehen werden

mit Ausnahme diefes armen unwiffenden Fremden und des Abfibflums
der

Herabgekommenen. (Verächtlieh auf Orinkwater losfiichelnd.) Er ifi niemandes Sohn;
er if
t nur ein Küftenfproß.

'

Drinkwater (in Tränen ausbreehend): Klaffengefühl! Das ift's: Klaffen
gefühl! Was weiter find denn Sie? Auch nur ein zufällig aus dem Armen

haus entlaffener Obdachlofer. (Iohnfon if
t

empört. und es entfteht ein allgemeines

Beben der Entriiflung.) Beffer aus einer namenlofen Familie fiammen wie ich»

als aus einer refpektablen und ihr Schande machen. wie Sie.
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Iohnfon: Jack mit dem Branntweingefiwh ieh werde dich wegen deines

Benehmens anzeigen- deine Sprache ziemt fich
einem Gentleman gegenüber nicht.

Die meiner Meinung find- werden das auf die übliche Art zu verfiehen geben.

Alle (heftig): Oh.
Drinkwater (wild): Nein.

Iohnf on: Felix Drinkwaterz wirft du hinausgehen oder wii-[t du warten

bis du hinausgeworfen wirft? Heulen kannft du draußen. Wenn
du die ge

ringfie Unannehmlirhkeit verurfachen follteitz wirft
du was kriegen7 worüber du

zu heulen urfache haben wirft. (Sie machen
eine drohende Bewegung gegen Drink

water.)

Drinkwater (wimmernd): Ihr laßt mich allein: ich gehe. Hier gibt
es

weniger demotratifches Empfinden als in der ganzen Polizeidivifion
von London,

(Während er weinend nach dem Tor-bogen davonfehleichtz
tritt Braf fbound ein. Drink

water fucht eiifertig an des Kapitäns linker Seite Schuß
während fich die anderen in dem

Maßez als Brafi'bound gegen die Mitte des Zimmers vorfchreitetz
nach der entgegengefeßten

Seite zurückziehen. Sir Howard tritt hinter diefe Gruppen
und fehr fin fehr ermüdet auf

den Diwan.)

Braffbound (zu Orinkwater): Warum heulfi du?

Drinkwater: Fragen Sie die Ariftokraten der Weftküfieh fie findem daß

ich mich nicht wie ein Gentleman zu benehmen
weiß.

(Braffdound iii im Begriff h Johnfon nach einer Erklärung zu
fragen7 als Lady Eier-ly

durch die kleine Tin' zuriickkommt und zwifchen
Braifbound und Orinkwater tritt.)

Lady Cicely (zu Orinkwater): .Haben Sie das Wafi'er geholt?

Drinkwater: Jetzt fangen Sie auch noch anz mich zu fchelten.

(Er beginnt von neuem zu weinen.)

Lady Cicely (iiberrafcht): O! Das geht nicht. Wenn
Sie weinenz kann

ich nicht gel'tattem daß Sie Ihren Freund
pflegen.

Drinkwater (frech): Das wird mir das .Herz brechen, nicht wahr?
(Mit

einem iläglichen Schlnchzen wirft er [im, wie ein ärger-liches
Kindx auf den Oiwan.)

Lady C i ce ly (naaydeni fie ihn voll Staunen einen Augenblick betrachtet
hat): Kapitän

Brafl'boundx gibt es im Atlasgebirge Scheuerfrauen?

Braffbound: Es gibt Leutez die hier genau fo arbeiten'wie anderswox

wenn fi
e bezahlt werden.

_Lady Cicely: Diefes Schloß ifi fehr romantifä» Kapitänx
aber es i| "eit

den Tagen des Propheten im Frühjahr nicht gründlich
rein gemacht worden.

Nur ein Zimmer ifi fo befcha'fen- daß ich den
Verwundeten hineinbringen könnte;

es ifi das einzige- das ein Bett enthalt;
das zweite rechts

neben dem Korridor.

Braffbound (hoGmi-tig): Das ifi mein Zimmer-
gnädige Frau.

Lady Cicely (erleichtert): O7 dann if
t alles in Ordnung. Es wurde mich

fehr unangenehm berührt haben7
wenn ich gezwungen gewefen wäre-

einen Ihrer

Lcute zu bitten- fein Zimmer abzutreten.
Ihnen wird das nichts machenx

das

'
weiß ich. (Alle Männer Narren fi

e an. Sogar Orinkwater vergißt feine
Kinnmerniife in

feiner Verdliiffung.) 4
1
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Braffbound: Bitte- haben Sie irgendwelche Vorkehrungen fiir meine
Bequemlichkeit getroffeny Milady?
Lady Cicely (beruhigend): Ia; Sie können dafiir mein Zimmer habeny

wo immer es gelegen fein mag. Ich bin iiberzeugtz daß Sie mir ein gutes

ausgewählt haben. Ich muß in der Nahe meines Patienten fein- und mir liegt

nichts daranz wenn es fchlecht ift. Aber ieh muß Marzo fehr behutfam fort

fchaffen lafi'en. Wo ifi diefer liebenswiirdige Herr Iohnfon? (Sie läuft .u
Johnfonj an Braffbound voriidery der ihr hafiig aus dem Weg gehen muß, wahrend aus

feinem Gefian jeder Ausdruck bis auf den der außer-[len und entriifieten Verbli'tffung ge

trhwunden ift.) Wollen Sie Ihren "karten Freund bitteny Ihnen behilflich zu fein?
Starke Menfchen find immer fo liebenswiirdig.

Iohnf on: Gefiatten Sie- daß ich Ihnen Redbrook voritelle. Milady kennen
vielleicht feinen Vater- einen gewiffen Reverend Dean Redbrook. (Er gebt tu Mario)

Redbrook: Sehr erfreut, Milady,
Lady Sicely (feine Hand fihiittelnd): Wie geht es Ihnen? Selbfiverfiand

lich kannte ich Ihren Vater- - Dunhamz nicht wahr? Nannte man Sie nicht
immer - . .
Redbrook: Gigerl? Ia.
Lady Cicely: Aber wie _
Redbrook (den Reit der Frage oorausahnend): Kartenfpiel und Trinkenz Milady

(Er folgt Johnfon zum Patienteny ebenfo Lady Cicely.) Nun- Graf Marzo? (Mario
Bhnty während Joh-.fon und Redbrook ihn aufheben.)

Lady Cicely: Sie tun Ihnen doeh hoffentlich nicht wehz Marzo. Man
kann nicht behutfamer fein.

Marzo: Trinken!
Lady Cicely: Ich will Ihnen felbfi etwas Waffel- beforgen. Ihr Freund

Drinkwater ifi zu fehr in Anfpruch genommen - Achtung auf die Ecke - io -
die zweite Tur rechts. (Sie geht mit Marzo und feinen Trägern durch die kleine Tier hinaus.)
Braffbound (noch immer flat-r): Nuny meiner Treu!
Drinkwater (fich erhebend): Wir find alle fiarr!
Braffbound (fi'b gereizt zu ihm wendend): Was fagft du da?
Drinlwater: Runy was fagen Sie felbfiz Kapitän? Das ift das erfte

malz daß man Sie vor jemand in Angfi gefehen hat. (Die anderen lachen.)

Braffbound: Angft!
Drinkwater (bosdafi): Sie nahm Ihr Bett nnd gab es einem Strafling.

Wenn Sie keine Angfi haden„ dann zeigen Sie unsz wie Sie mit ihr fertig

werdenz wenn fi
e

zuri'iakommt.

Braf f bound (xu Sir Howard): Ich möihte Ihnen zu verliehen geben- Sir
Howarw daß ich es biny der in diefem Schloß Befehle erteiltj und niemand

fonfi. Wollen Sie fo giltig feinz dies Lady Eicely zur Kenntnis zu bring-n

Sir Howard (feßt fich auf und nimmt fich mia-innen): Sie werden reichlich
Gelegenheit haben- mit Lady Cicely felbft zu fpreehen, wenn fi

e

zurüekkehrt.
(Orinkwatee licher-ß und die iibrigen grinfen.)
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Braffbound; Meine Manieren find rauh. Sir Howard. Ich möchte die

Dame nicht einfchüchtern,

Sir Howard: Kapitän Brafibound. wenn es Ihnen gelingen wird. Lady
Eicely einzufehüchtern. dann werden Sie unferer Familie einen großen Dienft

erweifen. Wenn fie das geringfte Gefühl für Gefahr hätte. würde fie ihr
viel

leicht aus dem Wege gehen.

Braffbound: Nun. Herr. und wenn zehn Lady Eieelys hier wären.

müßten fie auf mich Rückfieht nehmen.

Drinkwater: So ift's recht. Kapitän. Zeigen Sie uns. wie Sie Ihre
Autorität wahren. (Brafibound wendet fich ungeduldig nach ibm

um; er zieht fich.

Bekeuerungen fkammelnd. zurück.) Nun. nun. nun!

Sir Howard: Wenn Sie nervös fein follten. Kapitän Braffbound. werde
ich mit Vergnügen Ihre Sache führen.

Braffbound: Nervös! Nervofität if
t

nicht mein Fall. Sie werden mich

vollkommen fähig fehen. zu fagen. was ich zu fagen habe
- und zwar. wenn

nötig. mit beträchtlichem Nachdruck. (Sir Howard ftirnmt mit
einem hüflichen. aber

ungläubigen Nicken zu.)

Drinkwater: Hört! Hört!

(Lady Eieely kehrt mit Iobnfon und Redbrook zurück. Sie trägt einen Krug.)

Lady Eieely (bleibt zwifehen der Tin- und dem Bogen fieben): Diefer Eimer

if
t für das Waifer befiimmt. Wo gibt es welches?

Nedbrook: Im Hof befindet fich ein Brunnen. Ich will hinunter und für

Sie fehöpfen.
Lady Eicely: Das if

t

fehr liebenswürdig von Ihnen. .'Z'err
Redbrook.

(Sie nähert fich dem hufeifenfürmigen Torbogen. Redbrook folgt ihr'.)

Drinkwater: Nun. Kapitän Braffbound: Sie haben der Dame doch
etwas

zu fagen gehabt. nieht wahr?
Lady Eicely (neben bleibend): Ich werde gleich zurüekkommen und Sie an

hören. Kapitän. und da es mir gerade einfällt- (fie kommt .wifchen
Brafibound

und Drinkwater vor) bitte. fagen Sie mir. Kapitän. ob ich Ihnen
mit meinen

Anordnungen irgendwie in die Quer-e komme. Wenn ich Sie nur
irn geringfien

[töten follte - fagen Sie's mir fofort. Sie haben die ganze Verantwortung;
und Ihre Bequemlichkeit und Autorität muß allem vorgehen.

Nicht wahr. Sie

werden es mir fagen? _

Braf f bound (verlegen. vollfkändig gefchlagen): Bitte. ganz wie Sie wünfchen.

gnädige Frau.
Lady Eicely: Ieh danke Ihnen. Das fieht Ihnen fo ähnlich. Kapitän.

Ich danke Ihnen. Nun. .Herr Redbtook! Zeigen Sie mit den Weg zum

Brunnen, (Sie folgt Nedbrook durch den Bogen hinaus.)

Drinkwater: O! O! Welche Schwach! Von einer Frau gefchlagen!

Iohnfon (zu Braffbounds Rechten vorwärts kommend): Was if
t jetzt wieder

paffiert?
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Drinkwater (mit enttc'cufchter und erniichterter Miene): Fragen Sie mich nichtz
.Herr Johnfon. Der Kapitän if

t

fchließlich auch nicht von Adel.

Braf f bound (ein wenig befchämt): Was hat fi
e in meinem Zimmer zu tun

gehabtz Iohnfon?
Johnf on: Nuny Marzo liegt in Ihrem Bett. Die Dame will aus dem

Audienzzimmer des Scheiks eine Küche machen und das Giger( i
n fein Schlaf

zimmer ftecken- falls Marzos Wundfieber heftiger werden follte. Soviel ic
h

verliehen konntey hat fi
e die Abfichh fich zur Herrin diefer Räume zu machen.

Ich nehme an. daß es fo in Ordnung ifiz nicht wahr?

Drinkwater: Iax fi
e befiehlt mit uns herumz als ob wir Drofchkenkutfcher

wären! und der Kapitän fürchtet fich-'ihr zu widerfprechen.

Lady Eilely (kehrt mit Redbrook zurück. Sie trägt den mit Wafier gefüllten Krug.
[teilt ihn auf den Boden und tritt zwifchen Braffbound und Drinkwater wie zuvor): und

nunz Kapitänz bevor ich zu dem armen Marzo zuriickkehre: was haben Sie

niir zu fagen?

Braffbound: Ich? Nichts.
Drinkwater: Ziehen Sie fich nicht feige zurückz Kapitän. Seien Sie

ein Mann.
Lady Eieely (blickt Drinkwater verblüfft an): Herr Drinkwater behauptet
Sie hätten mir etwas zu fagen.
Braff b ound (fich zufarnmenraffend): Ahz nur daß diefer Kerl (er deutet auf

Drinkwater) Anfällen von Frechheit unterworfen ift. Wenn er gegen Sie impu

tinent oder unfolgfam werden follte„ ermächtige ich Siez ihn zu fo viel Stocl'ftceilll'11

zu verurteilen. wie Sie fiir gut haltenz und ich werde dafür forgenz daß er fi
e "hält

Drinkwater (feine Stimme zum Proiefi erhebend): Nein. nein -
Lady Eicely: O. an fo etwas könnte ich gar nicht denkenz Kapitän- Ich

bin r'iberzeugtz daß es ihm weh täte.

Drinkwater (weinerlich): Die Dame if
t unfähigz eine fo barbarifche Sitte

mitzumachen.
Lady Eicely: Aber etwas anderes wäre mir fehr lieb„ wenn .Herr Drink

water nichts dagegen hat. Es ift fehr wichtigz denn es betrifft Marzo.
Braffbound: Was ift das?
Lady Eicely: Nun - Sie werden doch nichts dagegen habenr Hm'

Drinkwater. nicht wahrz nein?

Drinkwater (ac-gwöhm'fch): Was bedeutet das?
Lady Eicely: Die Gefahr- daß Marzo Wundfieber bekommtz wäre um lo

vieles geringer/ wenn Sie die Gitte hätten. ein Bad zu nehmen.
Drinkwater (entfeßt): Ein Bad!
Braf fbound (in befeblendem Tone): .Eredar antreten! (Die Leute fieben bereit)

Nehmt den Mann und wafcht ihn! (Ein fehallendes Gelächter ausfloßendz ergceife"

fi
e ihn.)

Drinkwater (in der Agonie des Protefies): Nein. nein! Aber. aber- b
e

denken Sie _
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Braf f bonnd (unbarmherzig): Ins kalte Waffel* mit ihm!
Drinkwater (kreifchend): N-e-i-n. Ich kann's nicht vertragen. Nein!
O. Sagen Sie ein Wort. Nein. nein. nein. nein. nein. nein!

(Er wird in einem Wirbel von Lachen. Proteiten und Tränen durch den Bogen fortgeflhleppt.)

Lady Eicely: Ich fürchte. er ift nicht daran gewöhnt. der arme Burfche.
aber wahrhaftig. es wird ihm gut tun. Kapitän Braffbound. Doch ich

muß jetzt zu meinem Patienten. (Sie nimmt ihren
Krug auf. geht durch die kleine

Tür hinaus und läßt Vraffbound und Sir Howard allein zurück.)

Sir Howard (fich erhebend): Nun. nun. Kapitän Braffbound
- -

Braffbound (fällt ibm mit einer wilden Verachtung. die ihn in Erfiaunen feßt.

ins Wort): Ich werde Ihnen gleich zur Verfügung fiehn. (Rufend.) Iohnfon.

Iohnfon foll kommen. Und Osman. (Er reißt fich feinen
Rock vom Leibe und

fchleudert ihn auf den Tifch. fo daß er bequem in feinem blauen Wollhemde dafteht.)

Sir Howard (nach einer momentanen Aufwallung des Ärger-s mit einer b
e

herrfchten Kraft. die unwillkürliäj Vraffbounds Aufmerkfamkeit
ert-ringt): Sie fcheinen in

bezug auf Ihre Leute eine ftarke Stellung zu haben.

Vraffbound: Ich habe in bezug auf jedermann in diefem Schloß eine

fcarke Stellung.

Sir Howard (höflich. aber drobend): Ich habe eben bemerkt. daß Sie das

glauben. Ich bin nicht Ihrer Anficht. Die Regierung Seiner
Majeftät. Kapitän

Braffbound. hat einen itarken und einen langen
Arm. Wenn mir oder meiner

Schwägerin hier irgend etwas unangenehmes zuftoßen follte.
wird diefer Arm

ausgeftreckt werden. Wenn das gefchehen follte. werden
Sie in keiner ftarken

Stellung fein. Verzeihen Sie. wenn ich Sie daran erinnere.

Braf fbound Grim-nig): Wohl bekomm's! (Johnfon kommt durch
den Bogen

herein.) Wo ifi Osman. der Bote des Scheik? Ich brauche ihn
auch.

Iohnfon: Er kommt. Kapitän. Er mußte ein Gebet zu
Ende beten.

(Osman. ein großer. magerer. weißgekleideter ältlicher
Maure erfcheint im Bogengang.)

Braf fbound: Osman Ali! (Osman kommt zwifchen Braffbound
und Johnfon

vorwärts.) Du haft diefen llngläubigen gefehen (auf
Sir Howard deutend). der mit

uns eingetreten ifc?
'

Osman: Ia. und auch die Schamlofe mit dem nackten Antlitz
die meinem

Gefiiht fehmeichelte und mir ihre Hand anbot.

*Iobulom Ia; und du haft fi
e auch ergriffen. nicht wahr?

Braf f bound: Befieige dein Pferd und reite fchnell zu
deinem Hauptmann.

dem Scheik Sidi e
l

Affif -
Osman (floh): Dem Blutsverwandten des Propheten

-
Braffbound: Erzähle ihm. was bu hier gefehen haft. Iohnfon.

gib ihm

einen Dollar und notiere die Stunde feines Aufbruchs.
damit fein Gebieter

wiffen möge. wie fchnell er reitet.
j

Osman: Des Gläubigen Wort herrfcht über Allah
und feinen Diener

Sidi el Affif.



392

Braffbound: Fort mit dir.
Osman: Ehre das Wort deines Herrn. bevor ich aus deinem Antlifz ver

fchwinde. o Johnfon el Hull.
Iohnfon: Er wünfcht den Dollar.

(B ra ffb o u n d gibt Osman eine Münze.)

Osman (fich oerneigend): Allah wird dem Freunde Sidi el Affifs und feinem
Diener die Hölle leicht machen. (Er geht durch den Bogen hinaus.)

Braffb onnd (zu Johnfon): Die Leute follen draußen bleiben. bis der Schell
hier ift. Ich habe ein Gefthäft zu erledigen. Wenn er kommt. müffen wir

alle zufammenhalten: Sidi el Affifs natürlicher Jnftinkt wird hier jeden Ehriften
hals abfchneiden wollen.

Johnfon: Wir harten Ihrer Befehle. Kapitän. und find bereit. ihn in
Stücke zu haun. da Sie ihn eingeladen haben.
Braffbound: Sie können fich auf mich verlafien und wiffen es. wie ic

i)

glaube.

Iobnlou (pbleg'nqfiltb): Ia. das wiffen wir. (Er ift im Begriff. hinauszu
gehen. als Sir Howard fpricht.)
Sir Howard: Sie wiffen hoffentlich auch. .Herr Johnfon. daß Sie lläl

auf mich verlaffen können.

J ohnfon (fich umwendend): Auf Sie. Herr?
Sir Howard: Ja. auf mich. Wenn mir der .Hals abgefchnitten werden

follte. mag der Sultan von Marokko Sidis Kopf mit blutigen hunderttaufend
Dollars dem Kolonialamt fchicken. fi

e würden nicht genügen. fein Königreich

zu retten. ebenfowenig wie es Ihren Kapitän retten könnte. wenn er mir den

Hals abfchnitte.
Johnfon (betroffen): Jil das wahr. Kapitän?
Braffbound: Ich weiß. was der Herr wert ift - vielleicht beffer. als

er es felber weiß. Ich werde das nicht aus dem Auge verlieren.

(Iohnfon nickt ernfi und will hinausgehen. als Lady Eicely leife dura) die kleine :Z
ilk

turückkehrt und ihn flüfiernd anruft. Sie hat ihre Reifekleider abgelegt und eine Still-lle
umgebunden. An ihrer Gürtelkette hängt ein Etui mit Nähutenfilien.)

Lady Eieely: Herr Johnfon. (Er wendet fich um.) Ich habe Marzo dazu
gebracht. zu fchlafen. Wollen Sie fo gut fein und die .Herrn im Hof bim"
nnter feinem Fenfter keinen Lärm zu machen.
Johnfon: Gewiß. gnädige Frau. (Er geht hinaus.)

(Lady Eicely fept fich an dem winzigen Tifchchen nieder und beginnt. an einer Schling
für Marzos Arm zu nähen. Braffbound geht zu ihrer Rennen auf und ab und brummt

fo unheiloerkündend vor fich hin. daß Sir Howard ihm ruhig naä) der anderen Seite
hinüber aus dem Wege geht. und fich auf den zweiten Sattelfih feht.)

Sir Howard: Haben Sie noch einen Augenblick Zeit für mich. Kapitän?
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Braffbound (geht noch immer auf und ab): Was wünfchen Sie?
Sir Howard: Nun. ich wünfche ein wenig Vertraulichkeit. und wenn

Sie gefiatten - fozufagen ein wenig Höflichkeit. Ich bin Ihnen ungemein dank
bar dafür. daß Sie uns heute in Sicherheit gebracht haben. als wir angegriffen

wurden. Soweit haben Sie Ihren Vertrag gehalten. aber feit wir hier Ihre

Säfte find. if
t Ihr Ton und der des letzten Ihrer Leute ganz verändert

-
abfichtlich verändert. wie mich dünkt.

Braf fbound (bleibt plötzlich fiehn und fchleudert ihm die Ankündigung entgegen):
Sie find nicht mein Gaft. Sie find mein Gefangener!

Sir Howard: Ihr Gefangener!

(Lady Cicely fährt. nachdem fi
e ein einziges Mal aufgeblickt hat. augenfäzeinlich ganz

unbekümmert zu nähen fort.)

Braf f b ound: Ich habe Sie gewarnt. Sie hätten meiner Warnung Gehör
fchenken follen.
Sir H ow ard (der fofort den Ton kalten Abfajeues gegen moralifche Pfiiäjwergeffen

heitannimmt): Soll das heißen. daß Sie ein Räuber find? Handelt es fich
um

ein Löfegeld?

Braf fbound (mit unnachahmlicher Heftigkeit); Der ganze Reichtum Englands

ver-möchte nicht. Sie loszukaufen.
Sir Howard: Was wollen Sie damit erreichen?
Braffbound: Gerechtigkeit für einen Dieb und Mörder.

(Lady Cicely legt ihre Arbeit nieder und blickt ängfilich auf.)

Sie Howard (erhebt fich tief beleidigt und mit ehrfurchtgebietender Würde): Herr.

wenden Sie diefe Ausdrü>e auf mich an?

Braf f bound: Iawohl. (Er wendet fie, zu Lady Cicely und fügt. veraehtungsvoll

auf Sir Howard deutend. hinzu.) Sehen Sie ihn an. Sie würden diefen
tugend

haft entrüfteten Gentleman nicht für den Onkel eines
Räubers halten. nicht

wahr. nein?

(Sir Howard fährt zufammen. Die Erfchütterung ifi zu fiark fiir jdn: er f-ßl '*“b

wieder und fieht fehr alt aus. feine Hände zittern;
aber feine Augen und fein

Mund find

kühn. entfrhloffen und böfe.)

Lady Cirely: Für den Onkel eines Räubers! Was meinen
Sie?

Braffbound: Hat er Ihnen niemals etwas von meiner Mutter erzählt!?
Diefer But-fehe. der Hermelin und Pnrpur anlegt

und fich die Gerechtigkeit

nennt . . .

Sir Howard (beinahe tonlos): Sie find der Sohn jenes Weibes!
Braffbound (wild): ..Ienes Weibes"! (Er .naht eine

Bewegung.

er fich auf Sir Howard "tin-zen.)
Lady Eicely (fieht fchnefl auf und legt ihre Hand auf feinen Arm): Nehmen

Sie fich in niht; Sie dürfen einem alten Mann nichts zuleide
tun.

als wollte

2 5
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Braf f bound (wütend): Er hat meine Mutter ihres Gefihlechtes wegen
nicht verfchont - „jenes Weib“ nennt er fie, Ich will ihn nicht wegen
feines Alters verfchonen. (Seinen Ton zu einer tiickifchen Rachfuäxt herabdämpfend.)
Aber ich werde ihm nichts zuleide tun. (Lady Cirelh läßt ihn los und fehr fiihfebr

beftiirzc nieder.) Ich werde nur Gerechtigkeit üben.
Sir .Howard (feine Stimme und Kraft wieder erlangend): Gerechtigkeit! Il()

glaube. Sie meinen die von Ihren Leidenfihaften als Gerechtigkeit verkleiden
Rache.

Braffbound: In diefer Verkleidung haben Sie an vielen. vielen Armen
und Elenden auf der Anklagebank Rache geübt _ die Rache der Gefellfchaft»
die von ihren Leidenfchaften als Gerechtigkeit verkleidet worden war.

Rum
die Gerechtigkeit. die Sie geübt haben. tritt Ihnen jetzt als Rache verkleld"
in den Weg, Wie gefällt Ihnen das?
Sir Howard: Ich werde ihr wie ein unfchuldiger Mann und recbtfcbalfen"

Richter zu begegnen wiffen. Weffen klagen Sie mich an? 7
Braffbound: Ich klage Sie des Todes meiner Mutter und des Dieb

fiahls meines Erbes an.
Sir Howard: Was Ihre Erbfchaft betrifft. Herr Kapitän. war es an

Ihnen. fie bei Ihrer Rückkehr einzufordern. Vor drei Minuten wußte iä' noch
nichts von Ihrer Exiftenz. Ich befchwöre das feierlichit. Ich habe nie gewußt

"
noch mir träumen laffen. daß mein Bruder Miles einen Sohn him-"allen fl

a
t*

Was Ihre Mutter betrifft. fo war ihr Fall ein fehr fchwieriger. - viel
leicht der frhwierigfte. der mir in meiner Praxis vorgekommen ift. Ich hab*
das Herrn Rankin. dem Miffionär. gegeniiber erwähnt. an jenem Abend- d

'“

wir Ihnen begegneten. Was den Tod Ihrer Mutter betrifft. fo "farb '7e- w"
Sie wiffen. _ oder wenigftens wiffen müßten. in Ihrer Heimat. viele Ieh"
WE() unferer letzten Begegnung. Vielleicht waren Sie zu jung. um zu begrelfm
daß fi

e kaum erwarten konnte. lang zu leben.
Braffbound: Sie meinen. daß fi

e getrunken hat.Sir Howard: Ich habe es nieht gefagt. Ich glaube nicht. daß l7
* Mm“

verantwortlich gewefen if
t

für das. was fi
e tat.

Brqffbound: Ia; fie war auch verrückt; und ob die Trunkenheit '7
e dem

Wabufiml) oder der Wahnfinn fi
e der Trunkenheit in die Arme getrieben bal

daran liegt wenig. Wer hat fi
e beiden Qualen in die Arme getrieben? Das

if
t

die Frage.

jSir Howard: Ich nehme an. daß es der unehrliche Agent gewefeu'lfi
der ill!“ Erl-WWU* bellblagnahmt hat. Ich wiederhole. es war ein läkwimger
Fall - eine entfetzliche Ungerechtigkeit. Aber es war nicht zu ändern.
Bkaffbound: Das haben Sie ihr gefagt. und als fi

e diefen fqllclleil
Befcheid nicht annehmen wollte. jagten Sie fi
e hinaus. Als meine Mutter Slc
dann auf der Straße ftellte und drohte. fich mit eigenen .Handen die Genug
(ul-ug zu vfkfchaifen. die ihr das Gefeß vorenthielt. haben Sie fi

e el'nfpelle"
(allen und gezwungen. Ihnen fchriftlich Abbitte zu leiften und das Land zu
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verlaß'em wenn fie ihre Freiheit wieder erlangen und der Irrenanftalt ent

rinnen wollte. und als fie gegangen und tot und vergeffen way da fanden Sie

fiir fich felbfiz was Sie fiir meine Mutter nicht finden konnten. Sie haben

dann das Grundftii> leicht genug zurückeroberh Räuber und Schurkez der Sie

find. Hat er das dem Miffionär auch gefagtz Lady Eicelyz was?

Lady Cicely (teilnahmsvoll): Die arme Frau! (Zu Sir Howard.) Hätteft

du ihr nicht helfen könnenz Howard?

Sir Howard: Diefer Menfch if
t

fo unwiffend„ daß er glaubtz ich hätte

fchon als emporftrebender Iurifi alles das tun könneny was ich tatz als ich

Richter geworden war. Du weißt es beffer. Es gibt fiir feine Mutter
eine

Entfchuldigung: Sie war eine ungebildete Brafilianeriny die nichts von der

englifchen Gefellfchaft wußte und durch ihre Ungerechtigkeit zum Wahnfinn

getrieben wurde.

Braffbound: Ihre Verteidigung -
Sir .Howard (ihn entfchloffen unterbrechend): Ich verteidige mich nicht. Ich

fordere Sie auf„ dem Gefeß zu gehorchen.

Braf f bound: Das will ich auch. Das Gefeß des Atlasgebirges wird

vom Scheik Sidi e
l

Affif gehandhabt. Er wird nach Ablauf einer Stunde hier

fein. Er ift Richter wie Sie. Sie können mit ihm über das (Hefen fprechen.

Er wird an Ihnen beides vollftrecken: Das Gefeß und das Wort des Propheten.

Sir Howard: Weiß erz wie groß Englands Macht ift?
Braffbound: Er weiß„ daß der Mahdi meinen General Gordon ermordet

haty und daß der Mahdi in feinem Bette ftarb und
ins Paradies einging.

Sir Howard: Dann weiß er auch) daß Englands Rache dem Mahdi auf
der Fährte war.

Braffbound: O jaz auf der Fährte der Eifenbahn vom Kap nach
Kairo.

Wer find Sie„ daß eine Nation Ihretwegen einen
Krieg beginnen follte? Wenn

Sie vermißt werdenz was wird Ihre Zeitung dazu fagen?
Ein verrii>ter Tourifi

weniger! Was werden Ihre gelehrten Freunde im Barrean dazu
fagen? Daß

es Zeit für Sie warj jüngeren und befferen Männern Plan zu
machen. Sie

nnd ein Rationalheld!! Sie täten befferz ein (Holdfeld
im Atlasgebirge zu

entdeckem dann wiirden alle Regierungen Europas zu Ihrer
Befreiung

'ellen

Bis dahin nehmen Sie fich in acht; denn Sie werden ftatt
der Verzwelflung

in den bleichen Gefichtern der Elendenz die Sie der
Barmherzigkeit Ihres Gottes

empfohlen habenz die Heuchelei der feierlichen
Rede des Richtersy der Sie ab

urteilen wirdy endlich kennen lernen. e _

Sir .Howard (durch diefe Geringfchäßung feines Berufes tief
und perfonlieh b

e

leidigty läßt zum erfien Male feine angenommene Wurde fahren
und erhebt fich.

Er'nähert

fit!) Braffbound mit geballten Fäufien/ f
o daß Lady Cicely ein Auge

von ihrer
Arbeit

läßt7

um fich zu vergewifferny daß der Tifch zwifchen ihnen
fieht): Ich habe Ihnen nichts mehr

zu fagen. Ich fürchte mich nicht vor Ihnen) noch
vor irgendeinem Banditen)

mit dem Sie unter einer Decke fiecken mögen. Was Ihr Eigentum
hem!!!

fieht es Ihnen zur Verfiigung fobald Sie zur
Befinnung kommen und es als
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das Erbe Ihres Vaters verlangen. Wenn Sie ein Verbrechen begehen. werden

Sie ein Freiwild fein. das nicht nur fein Eigentum verloren. fondern fich auch

die Tore der Zivilifation für immer verfehloffen hat.

Braf f bound: Nicht für zehn Grundfiücke will ich die Rache meiner Mutter
verkaufen. -

L ady E icely (fanft): Überdies. Howard. da die Erhaltung des Grundfiückes

ftatt etwas einzubringen. jährlich hundertfünfzig Pfund koftet. fürchte ich

wahrhaftig. daß ihm damit nicht viel geholfen fein würde. (Braffbound ilehtbei

diefer Enthüllung befticrzt da.)

Sir .Howard (betroffen): Eicely. ich glaube. du hätteft einen paffenderen
Augenblick wählen können. diefe Tatfache zu erwähnen. das muß ich fagen.

Braffbound (mit Ekel): Pfui! Poffentreiber! Winkeladvokatl Selbft

der Preis. den Sie für Ihr Leben anbieten. foll in falfcher Münze bezahlt
werden. (Rufend.) .Pedal Iohnfon! Redbrook! Wer von euch if

t da? (Zu

Sir Howard.) Sie verlangen Vertraulichkeit: Sie follen fi
e haben. Ich werd*

die Gefellfchaft eines folchen Gauners nicht länger dulden.

Sir Howard (fehr böfe und voll des galligfien Mutes): Sie beleidigen mich)
Herr. Sie find ein Schurke. ein Schurke.

(Iohnfon. Redbrook und ein paar andere kommen due-ä) den Bogen bekeilk)

Braffbound: Schafft diefen Menfehen fort.
Iohnfon: Wohin follen wir ihn bringen?
Braffbound: Wohin ihr wollt. Wenn ihr ihn nur findet. fobald man

ihn braucht.

Sir Howard: Sie werden noch in Ketten gelegt werden. mein Freund.

Redbrook (mit heiterem Takt): Pfui. pfui. Sir Howard. was haben Retour
kutflh'u für einen Sinn? Kommen Sie: wir werden es Ihnen bequem machen.
(Sie Howard geht .wifchen Johnfon und Redbrook. zornig vor fiä) din murmelnd. dura) den

Torbogen hinaus, Die übrigen. bis auf Braffbound und Lady Eicelh. folgen.)

(Braffbound geht. feine Empörung nährend. im Zimmer auf und ab. Dadurch läßt
er

W) unbewußt in einen ungleichen Kampf mit Lady Eicely ein. die ruhig näbend dqfißt

Es wird bald klar. daß eine ruhige Frau länger nähen. als ein ärgerlieher Mann wüteu

kann. Ferner beginnt es in Braffbounds. durch die Wut getrübten Wahl-uchmungsteel'mösen

aqftudämmern. daß Lady Eicely in einem unbeachteten Stadium der Vorgänge Marcos

Schlinge beendigt hat und nun an einem Rock näht. Er bleibt fieben. blickt auf feine

Hemdärmel und oergegenwärtigt fiäz endlich die Situation.)

Braffbound: Was tun Sie da. Milady?
Lady Eicely: Ich flieke Ihren Rock. Kapitän Braifbound.
Braffbound: Ich erinnere mich nicht. Sie um diefe Gefälligkeit gebeten

zu haben.

f
Lady Eicely: Nein; ich glaube nicht einmal. daß Sie wiffen. daß el" 8""

rcffen ift. Viele Männer find nachläffig geboren. Sie können Sidi e
( - wie
war doeh fein Name? - nicht mit durchweßten Ärmeln empfange"
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Braffbound (aus dem Text geber-art): Ich - ich weiß nichty wiefo er zer
riffen ift,

Lady Eicely: Sie follten nicht tugendhaft entricfiet fein! Das zerreißt
die Kleider mehr als irgend fonft etwas. Herr Hallam.

Braffbound (rafch errötend): Ich bitte„ nennen Sie mich nicht .ßallam
Ich haffe diefen Namen.
Lady Eicely: Black Paquito if

t Ihr Kofename?
Braffbound (drohend): Ich bin nicht daran gewöhnt. ins Geficht fo ge

nannt zu werden.

Lady Eicely (den Rock ein wenig wendend): Das tut mir leid. (Sie nimmt
einen anderen Zwirnfaden und fädelt ihn in ihre Nadel einz während fi

e ruhig und nachdenk

lich aufwärts fieht.) Wiffen Sie. daß Sie Ihrem Onkel ganz erfiannlich ähnlich find?

Braffbound: Verdammt!
Lady Eieely: Wie?
Braffbound: Wenn ich dächtez daß meine Adern einen Tropfen feines

fchwarzen Blutes enthieltenp ich wiirde fi
e mit meinem Meffer leer machen.

Ich habe keine Verwandten. Ich hatte eine Mutter. das war alles.

Lady Eicely (nicht überzeugt): Ich glaubey Sie haben das Geficht Ihrer
Mutter. Aber haben Sie SirHowards Temperament nicht bemerkt. fein miirrifches

Wefen. feinen hohen Geift. und vor allem feinen Glaubenz die Menfchen durch

die Kraft zu regieren. wie Sie Ihre Leute regieren) und durch Rache und Strafez

genau fo wie Sie Ihre Mutter zu rächen wünfchen. Haben Sie fich darin

nicht felbft wieder erkannt?

Braffbound (verblüfft): Mich felbft! - Darin!
Lady Eicely (zur Schneiderfrage zurückkehrendy als ob ihre leßte Bemerkung von

keinerlei Bedeutung wäre); .Hat Sie diefer Ärmel nicht unter dem Arm gedrückt?

Vielleicht follte ich ihn ein wenig weiter machen.
Bkqffb ound (gereizt): Laffen Sie meinen Rock in Ruhe. Er mag fo bleiben.

wie er ift. Tun Sie ihn fort.
Lady Eicely: Oy verlangen Sie nichtz daß ich mich fehen und nichts tun

foll. Das langweilt mich zu fehr.
Braffbound: So tun Sie in Gottes Namen was Sie wollen. nur laffen

Sie mich in Ruhe.
Lady Eicely: Ich bedauere. daß die Hallams alle fo reizbar find.

Braf f bound (feine Wut fchwer zuricckdrängend): Wie ich fchon gefagt habe.
hat diefe Bemerkung auf mich keine Anwendung.

Lady Eicely (ihren Vers wieder aufnehmend): Das ifi fo komifch! Alle Hallams

find wittendz wenn man fagtz daß fi
e einander ähnlich find

Braffbound (mit beginnender Verzweiflung in feiner Stimme): Warum find

Sie hierher gekommen? Meine Falle war fiir ihn gefiellt. nicht für
Sie. Kennen

Sie die Gefahrz in der Sie fchweben? M
Lady Eicely: In irgendeiner Gefahr fchwebt man immer. Glauben Sie

daß es fich lohntz danach zu fragen?

2 d '
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Braffbound (mit ihr zankend): Ob ich das glaube?
Glauben Sie. daß fein

Hals der Rede wert ift?
Lady Eicely (profaifch): O ja. aber fo weit if

c es doch nicht.

Braffbound: Befifzen Sie gefunden Menfchenverftand?
Oder find Sie

eine Rärrin?
Lady Eicely: Ich fürchte. daß ich eine entfetzliche Närrin bin.

Aber ic
h

kann mir nicht helfen. Ich bin wohl f
o erfchaffen worden.

Braffbound: Vielleicht ift es Ihnen nicht ganz klar. daß Ihr
Schwager.

mein guter Onkel. fich fehr glücklich fchätzen mag.
wenn man ihm geflatten

follte. fein Leben als kettenbeladener Sklave zu
Ende zu leben?

Lady E icely: Davon verftehe ich nichts. Herr Hallam -ich meine Kapitän

Brafibonnd. Die Menfchen glauben immer. daß
Sie Ihren Feinden ungeheuer

lich viel Böfes zufügen. Aber wenn es dazu kommt. find
wirklich fchlechte

Menfchen genau fo felten wie wirklich gute.

Braffbound: Sie vergeffen. daß ich meinem Onkel gleiche.
wie Sie b

e

haupten. Zweifeln Sie an der Realität feiner Schlechtigkeit?

Lady Eicely: Bewahre! Ihr Onkel Howard ijt einer der harmlofeften

Menfchen - viel netter als die meiften Berufsmenfchen. Er begeht natürlich
als Richter entfeßliche Dinge. Aber wenn Sie einen Menfchen

hinnehmen

und ihm jährlich fünftaufend Pfund dafür zahlen. daß
er bbfe fei und ihn

dafür beloben. und Polizeileute. Gerichtshbfe. Gefetze
und Gefchworene auf

wenden. um ihn anzufpornen. da kann er doch gar nicht
anders. Was kann

man da erwarten? Sir Howard if
t

ganz anftändig. wenn man ihn fich
lelbfi

überläßt. Wir haben eines Nachts in Waynflete einen Einbrecher
auf frifchkl*

Tat ertappt und feftgenommen. und ich beftand darauf. daß Howard
den armen

Menfchen in ein Zimmer fperrte. deffen Fenfter auf die Wiefe gingen.
während

die Polizei geholt wurde. Der Manu kehrte tags darauf zurück
und fagte- er

fei gezwungen. von neuem das Leben eines Verbrechers zu führen.
falls ill

]
ihm nicht im Garten etwas Arbeit gäbe. Ich erfüllte feine

Bitte. Das war

vielleicht vernünftiger gehandelt. als ihm zehn Iahre Zwangsarbeit z
u geben*

Howard war damit einverftanden. Sie fehen alfo. daß er nicht
im gel-welle"

wirklich böfe ift.

Bkaffbound: Er hatte für den Dieb ein Freundfchaffsgefübl-
den" c7

wußte- daß ek* lelbfi einer ift. Haben Sie vergeffen. daß er meine
Mutter lnÖ

Gefängnis geworfen hat?
Lady Eicely (lauft): Haben Sie Ihre arme Mutter fehr geliebt und find

Sie immer lebt gut zu ihr gewefen?
Braffbound (ziemlich verwirrt): Ich werde wohl nicht fchlechcergewefenieiu

als andere Sühne.
Lady Eicely (reißt die Augen groß auf): O. war das alles?

Bkaffbound (fich. düfterer Erinnerungen voll reäjtfertigend): Sie verftehn das
nicht.

Es war nicht immer möglich. mit meiner Mutter zärtlich zu fein. Sie hat"

unglüäliälerweife ein fehr heftiges Temperament und
- und fi

e -Y -f
'
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Lady E icely: Ia. das haben Sie auch .Howard gefagt. (Mit echtem Mit

leid für ihn.) Sie müffen eine fehr unglückliche Kindheit gehabt haben.

Braffbound (grün-nig): Die Hölle! das if
t meine Kindheit gewefen. Die Hölle!

Lady E ieely: Glauben Sie. daß fi
e ihre Drohung wahr gemacht und .Howard

wirklich getötet haben würde. wenn er fi
e nicht ins Gefängnis geworfen hätte.

Braffbound (bricht mit dem wachfenden Gefühl. i
n eine moralifche Falle gelockt

zu fein. wieder los): und wenn fie's getan hätte?
Warum hat er fi

e beftohlen?

Warum hat er ihr nicht geholfen. das Grundftück zu bekommen.
wie er es nach

her für fich getan hat.

L ady Eicely; Er behauptet. daß er das nicht konnte. Aber vielleicht beftand

der wahre Grund darin. daß er Ihre Mutter nicht
leiden mochte, Sie wiffen doch.

daß die Menfchen. wenn fi
e Leute nicht leiden mögen. nach allen möglichen

Gründen fuchen. ihnen nicht zu helfen. und
wenn fi

e

fi
e leiden mögen. dann

fuchen fi
e nach allen erdenklichen entgegengefeßten

Gründen.

Braffbound: Aber feine Pflicht als Bruder!
Lady Eicely: Sind Sie im Begriff. Ihre Pflicht als Neffe zu tun?

Braffbound; Wißeln Sie nicht mit mir. Ich bin im Begriff.
meine

Pflicht als Sohn zu tun. das wiffen
Sie.

Lady Eicely: Aber man follte meinen. daß der richtige Augenblick hier

für zu Lebzeiten Ihrer Mutter war. damals.
als Sie gütig und fchonungsvoll

gegen fi
e fein konnten. Wenn Sie Ihrem Onkel

jetzt etwas zuleide tun

werden. wird ihr das nicht mehr helfen.

Braffbound: Es wird aber andere Schurken lehren.
Witwen und Waifen

zu refpektieren. Vergeffen Sie. daß
es etwas wie eine Gerechtigkeit gibt?

Lady Eicely (munter den fertiggefiellten Rock ausbeutelnd): O.
wenn Sie fich

jetzt felbft in .Hermelin hüllen und fich
„Gerechtigkeit“ nennen wollen. dann

gebe ich Sie auf. Sie find fchon wieder Ihr ganzer Onkel.
nur daß er dafür

fünftaufend Pfund jährlich bekommt
und Sie's umfonft tun. (Sie hält den

Rock

injdie Höhe. um zu fehen. ob irgendwelche weitere
Reparaturen nötig find.)

Braffb ound (mürrifch): Sie legen meine Worte fehr
klug aus. Aber meinen

Sinn hat weder ein Mann noch eine Frau
jemals geändert.

Lady Eicely: Du lieber Gott! Das muß aber für
die Leute. die mit

Ihnen zu tun haben. fehr angenehm
fein. weil fi

e fich immer auf Sie ver

laffen können. Aber if
t es nicht für Sie felbft recht

unangenehm. wenn Sie

Ihren Sinn ändern?

Braffbound: Das tue ich nie.
Lady Eicely (den Rock in den Händen. auffiehend):

Ol O! Nichts wird

mich jemals überzeugen. daß Sie fo ftarrköpfig find!

B r a f f b o u n d (beleidigt); Starrköpfig!

Lady Eicely (rafch mit fazmeichlerifcher Entfchuldigung):
Nein. nein. nein. fo

hab' ich's nicht gemeint. Ich
wollte fagen: Felt! unerichütterlieh!

Ent

fchloffen! Eifernen Willens! So
meine ich's.
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Lady Eicely: Nein. ich zittere vor Ihnen - wahrhaftig. Wollen Sie nun
fo gut fein und diefen Rock probieren. Ich fürchte. daß ich ihn unter dem Arm

zu eng gemacht habe. (Sie hält ihm hinter dem Rücken den Rock hin.)

Braffbound (mechanifch gehorthend): Sie halten mich für einen Narren. wie
mir fcheint. (Er verfehlt den Ärmel.)

Lady Eicely: Rein. alle Männer fehen wie Narren aus. wenn fie ihre
Ärmel fuchen -
Braffbound: Ah! (Er dreht fich um und entreißt ihr den Rock; dann zieht er

ihn felbft an und knöpft den unterfien Knopf zu.)

Lady Eicely (entfeht): Halt. Sie müffen den Rock niemals bei den Schößen
anfaffen. Kapitän Braffbound; das verdirbt den Schnitt. Erlauben Sie. (Sie

zieht die Auffchläge feines Rockes kräftig aaa) vorwärts.) Nehmen Sie Ihre Schultern
zurück. (Er runzelt die Stirn. gehorcht aber.) So ifi's beffer. (Sie knöpft den oberften
Knopf zu.) Nun knöpfen Sie die übrigen von oben nach unten zu. Drückt Sie
die Naht unter dem Arm?

Braf f bound (elend - aller Widerfiand if
t

ihm ausgetrieben): Rein.
Lady Eicely: Das ifi recht. Bevor ich aber jetzt zu dem armen Marzo

zurückgehe. bedanken Sie fich bei mir dafür. daß ich Ihren Rock fo fchön geflickt
habe. wie es fich für einen fchmucken. höflichen Seemann ziemt..
Braf f bound (fehe fich in großer Erregung an den Tifch): Der Teufel foll Sie

holen. Sie haben mir mein ganzes Leben verkleinert. (Er neigt den Kopf er
fchüttert auf die Hände herab.)

Lady Eicely (oerfteht vollkommen und legt die Hand giitig auf feine Schulter):
O nein. Ich bin fefi überzeugt. daß Sie gar viele gute und tapfere Ding'
getan haben. wenn Sie fich nur darauf befinnen wollten. Zum Beifpiel mit
Gordon! Niemand kann das verkleinern. (Er blickt einen Moment zu ihr auf.
dann küßt er ihr die Hand. Sie drückt die feine und wendet fich mit fo naffen Augen

ab. daß fi
e

Orinkwater. der gerade durch den Torbogen kommt. durch einen prismatifajcn

Säzleier fieht. Selbft als fi
e ihn klar fieht. erkennt fi
e ihn kaum; denn er if
k läwkkljät

fat-ber und glatt gebürfiet. und fein friiher lehinfarbenes Haar if
t jeh' grel( rot.)

Drinkwater: Bitte. Herr Kapitän! (Braffbound fpringt auf und faß' fich
fchnell.) Der Scheik if

t

eben mit ungefähr fünfzig Mann am Horizont auf
getaucht. Sie werden in zehn Minuten hier fein.
Lady Eicely: Der Scheik!
Braffbound: Sidi el Affif und fünfzig Mann! (Zu Lady Cicely.) Sie

find zu fpät gekommen- Ich wollte Ihnen meine Rache opfern. als ich fi
e nicht

mehr in meiner Hand hatte. (Zu Orinkwater.) Ruf' alle Leute zufammen und
(aß die Tore fchließen. Dann follen alle zu mir kommen. meine Befehle em
pfqngen und den Gefangenen bringen.
Dkinkwater: Zu Befehl. Kapitän. (Er läuft hinaus.)
Lady Cicely: Ift Howard wirklich in Gefahr?

*

Braffbound: Ia. Wir alle find in Gefahr. wenn ich meinen Pakt mi*
diefe' Fanatiker nicht halte.
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Lady Cicely: Was für einen Pakt?
Braffbound: Ich zahle ihm eine beftimmte Summe für jede Eskorte. die

ich durch das Innere führe. Dafür befchüßt er mich und läßt meine Karawanen

in Ruhe. Aber ich habe ihm einen Eid gefchworen. nur Iuden und treue

Gläubige - keine Ehriften -- zu führen. verftehen Sie?
Lady Cicely: Warum haben Sie uns dann mitgenommen?
Braf f bound: Ich habe meinen Onkel abfichtlich mitgenommen - und

den Scheik wiffen laifen. daß er hier ift.

Lady Eicely: Das ift aber ein fthöner Reinfall!
Braffbound: Ich will tun. was ich kann. ihn zu retten - und Sie.

Aber ich fürchte. daß meine Reue zu fpät kommt.

Lady Cicely (heiter): Ich muß jedenfalls gehen und mich unter allen um

ftänden um Mat-zo kümmern. (Sie geht durch die kleine Tin- hinaus. Johnfon.
Red

brook und die iibrigen kommen mit Sir Howard. der noch immer fehr übel gelaunt und

entfchloffen iii
.

durch den Torbogen herein. Er hält fich dicht an Iohnfon. der an Vraß'

bounds rechte Seite tritt. während Redbrook die andere Seite einnimmt.)

Braffbound: Wo if
t Drinkwater?

Iohnfon: Beim Lugaus. Sehen Sie. Kapitän. wir machen uns nichts
aus diefem Handel. Der Herr hat uns ein paar Worte gefagt. und wir find

überzeugt. daß er wirklich ein Gentleman ift und vernünftig fprirht.

Nedbrook: Richtig. Bruder Iohnfon. (Zu Braifbound.) Tun Sie's nicht.

Meifter. Das wird kein gutes Ende nehmen.

Braffbound (wild): Meuterei. was?
Nedbrook: Dur-(haus nicht. Kapitän. Bruder Sidi if

t nur noch auf

fünf Minuten Galopp entfernt. Ich kann einen Engländer nicht einem Neger

ausliefern. damit er ihm den Hals abfchneide.

'

Braffbound (unerwartet zuftimmend): Sehr gut. Ihr wißt doch. daß ihr

diefen Platz verteidigen und i
n fünf Minuten um euer Leben kämpfen müßt.

wenn ihr meinen Pakt mit Sidi brechen folltet. Das kann ohne Disziplin

nicht gefchehen. das wißt ihr auch. Ich werde zu euch halten. welchem Führer

ihr auch folgen werdet. Wählt euch eueren Kapitän und feht ihn euch genau
an.

(Murmeln der Überrafchung und Unzufriedenheit.)

Stimmen: Nein. nein, Braffbound muß uns führen,

Braffbound: Ihr vergeudet eure fünf Minuten. Verfucht es. Iohnfon.

*Iohnfom Nein. Ich habe nicht den Kopf dazu.

Braffbound: Nun. Redbrook.
Red brook: Das ift nichts für mich. ich danke fihön. Ich babe nieht genug

Charakter,

Braffbound: Nun. dann wählt doch Sir Howard Hallam. Der hat

genug Charakter.

Eine Stimme: Er ift zu alt.
Alle: Nein. nein. Braffbound. Braffbonnd!
Iohnf on: Es gibt keinen außer Ihnen) Kapitän*



Redbrook: Die Meuterei ifi vorbei. Kapitän. Sie fiegen. wie Sie
wollen,

Braffbound (fich zu ihnen wendend): Nun hört mich alle. Wenn ich hier

kommandieren foll. werde ich tun. was mir beliebt. nicht was euch
beliebt, Ich

werde diefen Gentleman Sidi oder dem Teufel ausliefern. wenn's
mir paßt.

Ich werde mich weder einfchüchtern. noch mir
Vorfiellungen machen laffen.

Begreift ihr das?

Redbrook (diploman'fch): Er hat uns ein Gefchenk von fiinftaufend Pfund

geboten. wenn wir ihn heil nach Mogador zurückbringen. Kapitän. Verzeihen

Sie. daß ich das erwähne.
Sir Howard: Für mich und Lady Eicely.
Braffbound: Was! Ein Richter. -der eine Beflechung begeht! Ihr Griin

fchnäbel. es fieht ihm ganz ähnlich. euch alle auf die Galeere zu fchicken.
wenn

ihr dumm genug feid. ihm dazu Gelegenheit zu geben. j

Stimmen: Dazu wäre er imftande. jawohl! (Gemurmel der
Überzeugung.)

Redbrook: Recht fo. Kapitän. Das if
t das Trumpfaß!

Braffbound (zu Sir Howard): Nun. haben Sie noch eine andere Karte

auszufpielen? Einen anderen .Handel vorzufaflagen? Eine andere Drohung

auszuftoßen? Rafch. Die Zeit drängt.

Sir Howard: Mein Leben if
t in der .Hand der Vorfehung, Tun

Sie

Ihr Schlimmftes.
Braffbound: Oder mein Beftes. Ich habe noch immer die Wahl.
Drinkwater (hereinlaufend): Kapitän. Kapitän. Es kommen noch eine

Menge Soldaten. Hunderte kommen jetzt. Die Wiifie fieht wie
eine Riefen

verfammlung im .Hyde Park aus. Ich glaube. es if
t der Kadi von Kintafi.

(Allgemeine Befiiirzung. Alle Augen richten fich auf Braffbound.)

Braffbound (ärgerlich): Der Kadi! Wie weit if
t er?

Drinkwater: Ungefähr zwei Meilen entfernt.
Braffbound: Wir find gerettet. Öffnet dem Scheik die Tore. (Sie "t-kk?"

ihn an.) Beeilt euch.
Drinkwater (benützt. beinahe in Tränen): Nun. nun. hören Sie. Kapitän

(Er teigt auf Sir Howard.) Er will uns fiinfhundert rote Goldfiiicke geben. (Zu

den anderen.) Habt ihr nicht mit ihm gefprochen. .Herr Iohnfon
- HM* Ned

brook - *

Braffbound (ihn kurz unterbrechend): Nun. was ift's: habt ihr verftanden?

Iohnfon und Redbrook. nehmt fo viel Mann ihr wollt und öffnet dem SW!!

die Tore, Laßt ihn fofort zu mir kommen.

Iohnfon: O. o. Herr.
Redbrook: Zu Befehl. Kapitän.

(Sie eilen mit ein paar Mann hinaus, Oriniwater ftarrt ihnen. von ihrem (Hebokiam
wie

von. Donner gerührt. nach.)

Braf f bound (eine Pifiole ziehend): Du wollteft mich meinem Gefangene"
verkaufen. du Hund,
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Drinkwater (mit einem gellenden Auffchrei auf die Knie fallend): Nein! (Braff
bound fährt gegen ihn los. wie um ihm einen Fußtritt zu geben, Er kriecht davon und
fuht Zuflucht hinter Sir Howard.)
Braf fbound: Sir .Howard Hallam. Sie haben noch einen Ausweg. Der

Kadi von Kintafi fteht über dem Scheik als verantwortlicher Gouverneur aller

Provinzen. Der Kadi wird vom Sultan preisgegeben werden. wenn England
für einen Schaden. der Ihnen zugefügt wird. Genugtuung verlangt. Wenn wir
den Scheik zurückhalten können. bis der Kadi kommt. können Sie den Kadi

vielleicht dazu bewegen. daß er den Scheik zwinge. Sie freizugeben, Die An

kunft des Kadi ift ein glücklicher Zufall für Sie.
Sir Howard: Wenn's ein wirklicher Ausweg für mich wäre. würden
Sie ihn mir nicht zeigen. Verfuchen Sie nicht. Katz und Maus mit mir zu
fpielen. Herr.
Drinkwater (beifeite zu Sir Howard. während Braifbound fich voll Verachtung

nach der anderen Seite des Zimmers wendet): Es fieht nicht wie eine Rettung aus.
Sir Howard, Aber wenn es Kanonenboote in Mogador gäbe. dann würde ich

faft darauf wetten.

(Zohnfon. Redbrook und die anderen kehren zurück und führen den von Osman und
einer Truppe Araber begleiteten Sidi el Af f if ziemlich mißtrauifch herein. Braffbounds
Leute halten fich auf der Torbogenfeite zueinander. um ihrem Hauptmann den Rücken zu

decken. Sidis Gefolge durchquert das Zimmer hinter dem Tifch und verfammelt fiäz in der

Nähe Sir Howards. der feinen Play behauptet. Orinkwater läuft zu Braffbound hinüber
und fieht. als er fich umwendet. um Sidi ins Geficht zu fehen. dicht bei ihm. Sidi e

l

Affif ift ein ftattlieh fchöner. in fleekenlofes Weiß gekleideter Araber. kaum dreißig Jahre alt.
mit fchbnen Augen. bronzefarbener Gefiehtsfarbe und einer infiinktio würdevoflen Haltung.

Er fiellt fich zwifchen die beiden Gruppen. fo daß der dient'ttuende Osman zu feiner

Rechten ill.)

Osman (auf Sir Howard zeigend): Das ift der ungläubige Kadi. (Sir Howard
verbeugt fich vor Sidi. bekommt aber. da er ein ungläubiger ift. nur einen hochmütig

fiarren Blick zum Danke.) Der da (auf Braifbound weifend) if
t Braffbound. Kapitän

des Frangueftan. der Diener Sidis.
'

Drinkwater (ftellt Braffbound. damit ihm niemand zuvor-komme. den Scheik und

Osman vor): Das if
t der Beherrfcher der Gläubigen und fein Großvezier Osman.

Sidi: Wo if
t die Frau? -

Osman: Die Schamlofe if
t

nicht hier.

Braffbound: Sidi e
l

Affif. Blutsverwandter des Propheten. fei will

kommen.

Redbrook (mit viel Nachdruck): Es gibt keine Majeftät und keine Macht

außer Allah. dem Glorreichen. dem Großen!

Drinkwater: Hört! Hört!
Osman (zu Sidi): Der Diener des Kapitän entbietet feine Treue als ein

echter Gläubiger.

5
'



404 ,

Sidi: Es ift gut.
Braf fbound (beifeite zu Redbrook): Wo haben Sie das aufgefchnappt?
Redbrook (beifeite zu Brafibound): Aus Kapitän Buttons ..Taufendund

eine Nacht“ - aus der Bibliothek des National-Liberal-Elub.
Lady Eicely (von außen rufend): .Herr Drinkwater. Kommen Sie und

helfen mir mit Marzo. (Der Scheik fpißt die Ohren. Seine Nafenlöazer und Augen

weiten fich.)

Osman: Die Schamlofe!
Braffbound (zu Drinkwater. ihn beim Kragen packend und nach der Tilt fchleu

bernd): Hinaus mit dir!

(Drinkwater geht durch die kleine Tick hinaus.)

Osman: Sollen wir ihr Geficht bedecken. bevor fi
e eintritt?

Sidi: Nein.

(Lady Cicely. die ihre Reifekleidung wieder angelegt und die Bänder ihres Hutes um

den Arm gefchlungen hat. kommt durch die kleine Tier; fi
e

fließt Marzo. der fehr bleich iii
.

aber zu gehen vermag. Drinkwater hält feinen zweiten Arm. Redbrook beeilt fich. Lady

Eicely von Marzo zu befreien. indem er ihn zu der Gruppe hinter Braffbound fiihrt. Lady

Eicely tritt zwifchen Braffbound und den Scheik. dem fi
e

fich freundlich zuwendet. vor.)

Lady Eicely (ihre Hand bietend): Sidi e
l

Affif. nicht wahr? Wie geht e
s

("ht-len? (Er weicht etwas errötend zuriick.)
Osman (entfeßt): Weib. berichte den Blutsverwandten des Propheten nicht.
Lady Eicely: O. ich verftehe. Ich bin bei Hof wie zu Haufe. (Sie macht

einen Vorfiellungsknir.)

Redbrook: Sidi el Affif. das ift eine der mächtigften Frauen des Schejk
von Frangueftan. Sie geht unter Königen fchleierlos umher. und nur Prinzen
dürfen ihre Hand berühren.
Lady Eicely: Allah fei mit dir. Sidi! Sei ein guter kleiner Scheik und

reiche mir die Hand.
Sidi (berichrt furchtfam ihre Hand): Das if

t ein wunderbares Erlebnis und

verdiente. in der Ehronik zu fiehn. neben der Gefchichte Salomons und der Königin

von Saba. Nicht wahr. Osman Ali?
Osman: Allah fei bei dir. o Herr! fo ift es.
Sidi: Braffbound Ali. der Eid eines gerechten Mannes wird ohne viel

Worte gehalten. Der ungläubige Kadi. dein Gefangener. fällt mir anheim.
Braf f bound (entfchloffen): Das kann nicht fein. Sidi el Affif. (Sidis Stirn

rumelt fich.) Der Preis feines Blutes wird von unferem Herrn. dem Sultan.
eingefordert werden. Ich will ihn nau) Marokko bringen und ihn dort abliefern.
Sidi (eindrucksvoll): Braffbound. ich bin in meinem eigenen Haus und unter

meinen eigenen Leuten. Hier bin ich der Sultan. Bedenke. was du fagit;
wenn mein Wort über Leben nnd Tod entfchieden hat. werde ich es nicht
zurücknehmen.
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Braffbound: Sidi el Affif. ich werde dir den Mann abkaufen. um
jeden Preis. den du verlaugft. und wenn ich ihn nicht ehrlich bezahle. dann

follft du meinen Kopf für den feinen haben.
Sidi; Es ift gut. Du follft den Mann behalten und mir an Zahlungs p
Statt das Weib geben.
Sir Howard und Braffbound (mit demfelben Impuls): Nein. nein.
Lady (eifrig): Ia. ja. Gewiß. Herr Sidi. gewiß,

(Sidi lächelt ernfi.)

Sir Howard: Das ift unmöglich.
Braffbound: Du weißt nicht. was du begehrft.
Lady Eicely: O. nicht doch. Ich habe nicht umfonfi ganz Afrika durch

kreuzt. und bin nicht vergeblich mit fechs Kannibalenhäuptlingen zufammen ge

wklen- (Zum Scbeik.) Es if
t ganz gut. Herr Sidi. es wird mir ein Ver

gnügen fein.
Sir Howard: Du bifi verrückt. Glaubft du. daß dich diefer Mann wie

ein europäifcher Gentleman behandeln wird?

Lady Cieely: Nein. er wird mich wie ein Gentleman der freien Natur

behandeln; fieh dir einmal fein prachtvolles Geficht an! (Spricht
Osman an. als

ob er ihr ältefter und anhänglichfter Hofmacher wäre.) Osman. wählen Sie mit nur

ja ein gutes Pferd aus und ein hübfches. fiarkes Kamel für mein Gepäck.

(Osman eilt nach einem Augenblick der Verblüffung hinaus. Lady Eicely feßt ihren Hut

auf und neftelt ihn an ihrem Haar fefi. Der Seheik fiarrt fi
e während diefes Vorganges

mit fchüäjterner Bewunderung an.)

Drinkwater (kichernd): Sie wird am nächften Sonntagmcit allen zur Kirche

gehen wie eine barmherzige Schwefter. Sie werden fchon fehen.

Lady Eicely (eifrig): Adieu. Howard. fei ohne Sorgen meinetwegen. und

vor allem bringe keine Männer mit Kanonen mit. um mich loszukaufen. Ich

werde mich ganz wohl fühlen. wenn ich von der Eskorte wegkomme.
Kapitän

Braifbound. ich verlaffe mich auf Sie. daß Sie Sir Howard ficher nach Mogador

bringen. (Flüt'ternd.) Laffen Sie Ihre Hand von der Piftole. (Er nimmt
die Hand

widerflrebend aus der Tafche.) Auf Wiederfehen.

(Tumult von draußen. Alle wenden fiäj beforgt nach dem Torbogen,
Osman [kürzt

*
herein.)

Osman: Der Kadi. der Kadi. Er if
t wütend. Seine Getreuen find über

uns. Verteidigt -
(Der Kadi. ein kräftiger. fettwangiger. cholerifcher. weißhaariger und bärtiger Alter. [kürzt.
einen Knitttel in der Hand. mit einem überwältigend ftarken

Gefolge herein und bringt

Osman mit einer fchallenden Ohr-feige zum Schweigen. Im Nu if
t der Hintergrund des

Semaches von feinen Begleitern gefüllt. Der Scheik zieht fich
ein wenig nach feinen Leuten

bin zurück. und der Kadi kommt ungefiüm zwifäjen ihn
und Lady Cicely nach vorne.)
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Der Kadi: Wehe über dick» Sidi el Affiff du Kind des ungli'ujs.

Sidi (finfiee): Bin ich ein Hund- Muley Osman- daß du fo zu mir fpriehft?

Der Kadi: Willfi dn dein Land zerfiören nnd uns alle in ihre Hände

liefern7 die erfc gefiern mit ihren Kriegsfchiffen
das Meer in Flammen gefeßt

haben? Wo find die Gefangenen des Franguefian?

Lady Cicely: Wir find es- Kadi. Wie geht es Ihnen?
Der Kadi: Allah el Allah- du Bollmondgeficht! Wo if

t dein Blutsver

wandten der Kadi von Franguefian? Ich
bin fein Freund- fein Diener. Ich

komme auf Befehl meines .jßderrnf des Sultansf um ihn zu ehren
und feine

Feinde niederzuwerfen.

Sir Howard: Sie find wahrhaftig fehr gütig.
Sidi (ernfier denn je): Muley Osman -
Der Kadi (in feiner Brufi herumfuchend): Friede- Friedef du unbedeutenden

du. (Er zieht einen Brief heraus.)

Braffbound: Kadi -
Der Kadi: O du Hund- duF dn verrucbter Vraffbonndf Sohn

einer

Buhlerin: du bifi es- der Sidi e
l

Affif geftattetg diefes Unrecht z
u vollbringeu

Lies diefen Brief daf den du vom Kommandanten des
Kriegsfchifis über micb

gebracht haft!

Braf fbound: Des Kriegsfchiffs! (Er nimmt den Brief und öffnet ihnf
wäbkend

feine Leute fehr niedergefäflagen miteinander fii'ifiern.)

Redbrook: Ein Kriegsfchifi'! O!

Iohnfon: Ein Kanonenboot vielleicht.
Drinkwater: .Häufig wie Waterloo-Omnibuffe find fi

e an diefer Kiifie

(Braffbound faliet den Brief auseinander und fieht verdrießlich
drein.)

Sir .Howard (fcharf): Nam .Öerr/ follen wir den Inhalt diefes Briefes

nicht erfahren? Ihre Leute wat-tem ihn zu hörem wie mich
diinkt.

Braffbound: Es ift kein englifches Schiff. (Sir Howards Gefiovtwirdlaue)
Lady Eicely: Was ift es denn?
Braffbound: Ein amerikanifcher Kreuzer. Der Santiago. _

Der Kadi (fich den Bart raufend): Wehe! ach! er if
t

es- der das Meer
lu

Flammen gefetzt hat.

Sidi: Friede- Muley Osman! Allah if
t

noch iiber uns.

I ohnfon: Win-den Sie die Gute habenx uns den Brief vorzulefenf Kapitän?
Braffbound (grirnmig): O- ob ich ihn euch vorlefen werde: „LR-'Sabo'

den 26. September 1899. Kapitän Hamlin Kearney„ vom Kreuzer
Santiago

bringt dem Kadi Muley Osman e
l

Kintafi die Grüße der Vereinigten
Staaten

dar und kündigt an- daß er zu des Kadis Gerichtshof kommen
wird- um

die beiden britifchen Reifenden Sie .Howard Öallam und Lady Cicely
Waynflete

du Vernehmen- Da die Unterfuchung mit Mafchinengewehren gefühlt werden

diirftey fo wiirde die fofortige Rückkehr der Reife-[den nach dem Hilfe"
von

Mogador allen Teilen viel Mühe erfparen."
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Der Kadi: Bei meinem Leben. o Kadi. und du. Mond der Liebe. du follft
mit Ehren zurü> nach Mogador geführt werden. und du. verruchtei Braffbound.

follft uns als Gefangener in Ketten folgen. du und deine Mannfchaft! (Braff
bound und feine Leute machen eine Bewegung. wie um fich zu verteidigen.) Ergreift fie.
Lady Eicely: O. bitte. kämpfen Sie nicht. (Da Braffbound fieht. daß feine

Leute hoffnungslos in der Minderheit find. leiftet er keinen Widerfkand. Sie werden vom

Gefolge des Kadi zu Gefangenen gemacht.)

Sidi (indem er verfucht. feinen krummen Säbel zu ziehen): Das Weib if
t mein;

ich will es nicht aufgeben. (Er wird ergriffen und nach einem homerifchen Kampf

überwältigt.)

Sir Howard (trocken): Ich habe Ihnen gleich gefagt. daß Ihre Stellung
keine fiarke ift. Kapitän Braffbound. (Sieht ihn unerbittlich an.) Sie find nun

in Ketten. mein Freund. wie ich's Ihnen prophezeit habe.
Lady Eicely: Aber ich verfichere dir -
Braffbound (fie unterbrechend): Was wollen Sie ihm verfichern? Sie haben

mich dazu gebracht. ihn zu fchonen. Sehen Sie fich fein Geficht an. Werden
Sie imfiande fein. ihn dazu zu bringen. mich zu fchonen?

Ende des zweiten Aktes

Der Block der Zukunft
Von Georg Bernhard*

Man muß die Wahlen zum Reichstag im Iahre 1903 im fozialdemokratifchen
Lager mitgemacht haben. um die Stimmung. die damals in den Kreifen der

Partei herrfchte. richtig zu beurteilen. Ich habe felten Tage allgemeinerer
Be

geifierung erlebt. Das war kein Taumel. fondern ehrliche Freude am Erreichten.

Niält nur der Ziffernfieg war das Entfcheidende. fondern mehr noch der außer

ordentliche moralifche Erfolg. und vor allem das Bewußtfein. die weiteften

.kreife der Bevölkerung hinter fich zu haben. Mehr und mehr hatte fich
in

der Bevölkerung die Überzeugung fefigefeßt. daß die Partei. mochte fi
e auch für

die Zukunft Pläne haben. mit denen man nicht übereinfiimmte. ehrlich
das

Volkswohl wollte. und daß fi
e allein fchließlich imftande fein würde. der

drohenden Reaktion die Spitze zu bieten. Die Partei fchien unüberwindlich.

* Die Erfcheinung. daß auch im Lager der äufierfien Linken die Entwicklung
als
unbefriedigend

nicht nur empfunden. fondern auch ofien anerkannt wird nnd die Vorausfeyungen
einer foäteren

Vefierung nnterfncht werden. erfcheint uns interefiant; nnd gerade
die Wiedergabe von Äußerungen.

die in der fozialdemokratifcben Preffe nicht zu Worte kommen.
vermag zu orientieren und zu klären.

Die Redaktion



408

Denn kein Menfch glaubte mehr an das rote Gefpenft (ich fehr
dabei natürlich

von den gewerbsmäßigen Scharfmachern ab).
und mit den Debatten über den

Zukunftsftaat und ähnliches
war ficher nichts mehr auszurithten.

Das aber

war bis dahin doch fchließlich die wirkfamfte Waffe
gegen die Partei ge

wefen. weil man damit das
- im deutfchen Volke noch allzu verbreitete -

Philiftertum graulich machen konnte. Für
den Liberalismus war der Ausfall

der Wahlen natürlich traurig. Wenigftens
was den Liberalismus als Partei

anbetraf. Dahingegen war für den demokratifchen
Grundgedanken nicht nur

kein Nachteil. fondern ein erheblicher Fortfchritt erzielt.
Denn es fchien ein

Schade wettgemarht. der infolge ihrer eigenartigen
hiftorifchen Entwicklung

die deutfche Oppofiti-on jahrzehntelang gefchwächt hatte.

2

Durch das Auftreten Ferdinand Laifalles. der
den Grund zu der Größe der fozial

demokratifchen Partei Deutfthlands gelegt hat. i
ft gleichzeitig (das läßt fich
unter

hiftorifaien Gefichtspunkten nicht mehr leugnen)
die Grundlage für die Mifere

der deutfchen Oppofition gelegt worden. Das kommuniftifche
Manifeft "t-(l7

vom fozialiftifihen Standpunkt die konfequente
Entwicklung der Gefellfchafts

organifation fo dar. daß zunächft mit Hilfe auch der Arbeiterklaffe
die Bour

geoifie die Herrfchaft in dem von den Feffeln des Feudalismus befreiten
Staats

gebilde erringt. und daß dann im Bourgeoisftaat erft
die große Auseinander

feßung zwifihen Arbeit und Kapital. zwifchen Bürgertum
und Proletariat

einfetzt. Ob diefe Entwicklung überall die gleiche ift.
will ich nicht unterfuchen»

Marx und Engels leiteten diefe Entwicklungsidee.
wie manche andere. aus

den

englifchen Verhältniffen ab. Aber felbft wenn man diefem
Gedanken die All

gemeingültigkeit abftreitet. if
t England ein Beweis dafür. daß diefe

Entwick

lung der ftaatlichen Zustände für die politifche Freiheit zweifellos
die beiten

Garantien gibt. Nicht nur. daß fi
e die grundfäßlich liberale Partei i
n Bezug

auf die Wählerzahl ftärkt. fi
e wirkt auch im reformerifchen Sinne auf

die kon'

fervative Partei. Denn auch die Konfervativen müffen
um die Stimmen der

Arbeit-'WW- dje nicht entbehrt werden können. fo lange buhlen. als diefe

Stimmen nicht dura, eine eigene Arbeiterpartei von vornherein ifoliert
werden.

Die Annahme diirfte wohl nicht falfch fein. daß auch Marx_
und Engels zu

nächfc
an eine Vorwärtsentwicklung des preußifchen. refpektive deutfchen

Staates

m ganz ähnlicher Weife gedacht hatten. wie fi
e

fich in England vollzog.
Sie

wäre vermutlich wohl auch fo oder ähnlich vor fich gegangen. wenn
der Deutfii'e

Nationalverein fich
nicht gefiräubt haben würde. die Arbeiter als vollberechfiste

Mitglieder aufzunehmen. wodurch er das bekannte ..offene
Antwortfchreiben

Lailalles“ produzierte. Durch die Bildung eigener fozialifiifcher Organifutionm

war iulläcbfi die preußifche Oppofition in zwei Flügel gefpalten,
Das Märchen

daß Laffalle bewußt etwa im Bismarckfchen Sinne gearbeitet habe.
darf woll(

durch
die neueren Forfchungen als endgültig abgetan gelten. Aber es

unterliegt gar

lem-m Zweifel. daß die Spaltung der preußifchen Oppofition definitiv die Hewi-balll_
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des Iunkertums im neuen Deutfchen Reich begründete. Es ift auch ganz müßig. zu

forfchen. wen an diefer Spaltung die Schuld trifft. Sicher hätte fich der Liberalismus

anders verhalten müffen und anders verhalten können. Sicher mag auch manche

Schuld auf fozialdemokratifcher Seite ruhen. Aber dadurch. daß man den einen

befchuldigt und den anderen entfühnt. kommt man doch über die Tatfache felbft

nicht hinweg. daß Bismarck die Möglichkeit hatte. zunächft durch die Bildung

der Arbeiterpartei den Liberalismus zu fchwächen. um nachher mit Hilfe der

liberalen Parteien den Sozialismus zu knebeln. In Deutfchland haben feitdem
die beiden oppofitionellen Parteien - fowohl der Freifinn als auch die Sozial
demokratie - nach zwei Fronten gekämpft. Sie haben ihre Kräfte zerfplittert.
und in vielen Fällen war der Junker der lachende Dritte. Dazu kam. daß

der Liberalismus in kurzficlftiger Verblendung fich durch den Kulturkampf noch

eine dritte Konkurrenzpartei fchuf: das Zentrum. Diefes Kämpfen nach zwei

Fronten hat den Liberalismus auf das fihwerfte gefchädigt. Der Fehler. den

man gegen die Arbeiter früher begangen. konnte auf gar keinen Fall wieder

gut gemacht werden. nachdem man für das Sozialiftengefeß geftimmt hatte.

An diefer Sünde mußte fich der Liberalismus verbluten. Er war zugefchnitten

auf die Agitation unter den Kleinbürgern und den Anhängern der liberalen

Berufe. Diefe Leute kamen unter das männermordende Rad der Zeit, Die

großkapitaliflifche Entwicklung fügte ihnen argen Schaden zu. gegen den das

Heilmittel des „18.j88e2 faire, laisße: päZZSfi“ nicht gerade fehr wirkfam war.

Was Wunder. daß die fo bedruckten kleinen Gewerbetreibenden und Handwerker

zu jenen Parteien abfchwenkten. die ihnen aus ihrer Allerweltsapotheke
kräftige

Tränklein verfprachen. Ein anderer Teil wurde durch die wirtfihaftliche Ent

wicklung depoffediert. Sie fühlten fich als Lohnarbeiter und gingen zu der

Partei. die in allererfier Linie die Intereffen diefer Schicht vertrat: zur Sozial

demokratie. So wurde die wirtfchaftliche Schicht. auf die fich der Liberalismus

grundfäßlich und nach alter Tradition ftüßen konnte. immer dünner.
und die

Zeit fchien nicht mehr fern. in der diefe Partei ganz zerrieben
wäre. Auf der

anderen Seite wurde die fozialdemokratifche Partei von Iahr zu Jahr größer.

Die Schicht) auf die fi
e

fich ftüßte. wurde durch diefelbe wirtfchaftliche
Entwick

lung. die dem Liberalismus Abbruch tat. immer gewaltiger. Vom Parteifiand

punkt der Liberalen aus war das ein Unglück. Vom Parteiftandpunkt
der

Sozialdemokratie aus natürlich in demfelben Maße
Glück und Hoffnung. Aber

ebenfo konnte der fich mit diefer Entwieklung zufrieden geben.
der
'außerhalb

der Parteilager ftand und lediglich eine Stärkung
und Vereinheitlichung

der

deutfchen Oppofition erfehnte. Denn verfehwand der
Liberalismus (die national

liberale Partei kann man nicht gut ohne weiteres zur deutfchen Oppofition

zählen). fo hatte die Sozialdemokratie die fiarke
Oppofitionsfiellung allein-inne.

Nach den Wahlen von 1903 erfchien fi
e als die große deutfche Kulturpartei.

die

bkonomifch und kulturell die Intereffen der Arbeit gegen
das Kapital vertrat.

politifch aber alle unter der ganz kurzen Herrfchaft des
Liberalismus unerfullt

gebliebenen liberalen Forderungen auf ihre Fahnen gefchrieben hatte.

2']
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3

In diefer Situation hielt die Sozialdemokratie den Dresdner Parteitag ab.

Die Vorgefchichte diefes Parteitages und die Gefchimte
der unterfirümungen.

die dort fchließlich zu furchtbarer Wirkung führten. i
ft überaus intereffant.

Später vielleicht will ich fi
e einmal ausführlich im Zufammenhang

mit einer

Kritik des fozialdemokratifchen Revifionismus
beleuchten, Für heute begnüge

ich mich mit ein paar Worten darüber. Anftatt
die Sympathien. die die Partei

in den weitefien Kreifen der Bevölkerung fich errungen hatte. auszunußen
und

zu vertiefen. gab die Sozialdemokratie felbft ihren
Gegnern feharfe Waffen in

die Hand. Es war leicht. die Partei mit diefen Waffen
vollkommen lahm

zulegen. Die achtzig Abgeordneten der Partei fpielten
eine wenig beneidens

werte Rolle im Parlament. Die Zukunftfiaatsdebatten hatten aufgehört.
aber

dafür fetzte eine Periode der Verhöhnung wegen
der unduldfamkeit in Gegen

wartsfragen ein. Noch nie wohl hat eine Partei auf einem fo hohen Gipfel

der Machtentfaltung ein fo verblüffendes Schaufpiel der Selbftzerfleifchung
dar

geboten. Nach den Wahlen des Iahres 1903 blieb der Regierung
(fo fcbikn

es wenigfiens) nichts anderes übrig. als entweder mit der Sozialdemokratie

zu regieren oder einen Gewaltftreich zu wagen.
der auch weite Kreife des Bürger

tumes in Harnifch gebracht haben würde. Aus diefem Dilemma (denn
für eine

agrarifch-konfervative Regierung war es ein folches) half die Sozialdemokratie

durch den Dresdner Parteitag der Regierung mit einem Schlage heraus.
Wenn

man der preußifchen Polizei diefe Klugheit zutrauen konnte. f
o bliebe als ein

ziger Schlüffel für das Rätfel von Dresden die Erklärung. daß
die Polizei dabei

die Hand im Spiele gehabt habe. Jedenfalls konnte der
Parteitag in fein-1'

Wirkung niemandem angenehmer fein als den Reaktionären im Lande.
Dem'

jetzt war die nnmerifeh fiärkfte Oppofition vollkommen lahmgelegt, Alles.
was

noch kulturelles Empfinden hatte. zog fich fcheu zurück: die
Demokratie in Preußen

und dem Reiche war auf Iahre hinaus gefchwächt. Denn der Liberalismus

war nach wie vor auch zahlenmäßig fchwaeh. die Sozialdemokratie
proßte mit

der Zahl. blieb aber einflußlos.

4

Die Wahlen des Iahres 1907 haben anfmeinend dem Liberalismus
eine

uumekifche Stärkung gebracht. in Wirklichkeit aber weniger dern Liberalismus

als einzelnen liberalen Fraktionen. und auch diefe Stärkung if
t nicht aus dem

Boden
liberaler Programmfäße herausgewaehfen. fondern wefentlich

bedingt

einmal durch die Abkehr der Wähler von der Sozialdemokratie und
dann WW

die unglückfelige Blockpolitik. Diefer Block if
t

(das braucht man j
a woll( "ici"

e
kf
(

zu beweifen) das widerfpruchvollfte politifche Gebilde. das i
n Deutfthlimd

le" Jahrzehnten geboren wurde. Bisher hatte man geglaubt. auch i
n bezug

“,
"f Welkanfälauuug- Stuatsauffafiung und fonftige ideelle Dinge fei zwifäleu

liberalen
Parteien und konfervativ gerichteten Fraktionen ein Unterfehied

wie

zwtfcven Feuer und Waffer. Dem Fürfien Bülow cn es vorbehalten gewefen
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die Liberalen darüber aufzuklären. daß lediglich in ökonomifchen Fragen Wefens

unterfchiede zwifchen dem rechten und dem linken Flügel desDeutfchen Reichstages

(natürlich mit Ausnahme der Sozialdemokratie) beftünden. Fiir-ft Bülow glaubt

ja auch. daß der Block fo lange halten wird. als die Neuregelung unferer

cßandelsverträge nicht in Frage kommt. In Wirklichkeit hat Bülow mit dem
Block genau dasfelbe erreicht. was Bismarck durch die laffallefche Agitation

erreichte. das heißt er hat die Oppofition vollkommen matt gefeßt.
Er hat

zunächft nur die Sozialdemokratie ifoliert. Aber
wenn nicht er felbft. fo wird

doch fein Nachfolger mit Sicherheit den Liberalismus. fobald
wie man die Zeit

für gekommen glaubt. vollkommen zu Boden fchlagen. Es i
ft merkwürdig. wie

leicht man mit der Einfichtslofigkeit und Leichtgläubigkeit
der Gegner Politik

machen kann. Die Sozialdemokratie hat fich in Dresden felbft abgewürgt.
der

Liberalismus if
t gerade dabei. dasfelbe im Block zu beforgen.

Denn die Leife

treterpolitik. die der Liberalismus jetzt mit Rückficht auf die Blockgenoffen treibt.

muß ihm auf die Dauer jede Achtung in den politifch
denkenden. demokratifch

gerichteten Kreifen verfcherzen.

5

Damit könnte man fich vom Standpunkt der Demokratie abfinden.
wenn

die Hoffnung erlaubt wäre. daß nach den trüben Erfahrungen
der letzten Jahre

die Sozialdemokratie den Faden wieder aufnehmen wird.
den fi
e in Dresden

fo jäh abgefchnitten hat. Aber nach den neueften Vorgängen

in der fozial

demokratifchen Partei if
t das nicht anzunehmen. Der Revifionismus hat

jeden

falls die Kraft nicht bewiefen. die Partei zu einer großen
allgemein demo

kratifchen Volkspartei auszuweiten. Aber trotzdem
bedeutet die .ßerrfchaft des

groben Tones und der robuften Phrafe. die augenblicklich
namentlich in Leipzig

(dem litterarifchen Wirkungskreife des
wandlungsreichen .Herrn Mehring) fo

tolle Blüten treibt. bloß eine Übergangsperiode.
Gerade das verzweifelte Be

ftreben einzelner Radikaler. die Gewerkfchaften zu
unterjochen oder doch wenigfiens

unter die Oberhoheit der Partei zu bringen. zeigt ganz
deutlich. wo jene Richtung

die Gefahr wittert. Der Revifionismus als
Kulturbewegung lebt nicht wieder

auf. aber wohl kann er aufs Neue erftehen
im Bündnis mit den Gewerkfchaften.

Der Traum einzelner Liberalen. die freien Gewerkfchaften
von der

fozialdemo

kratifchen Partei zu trennen. wird nie in
Erfüllung gehen. fchon deswegen nicht.

weil in den Streitigkeiten zwifchen Partei und Gewerkfchaften
die
Gewerkfchaften

am letzten Ende immer fiegen müfien.
Denn wenn auch keineswegs alle

in

den freien Gewerkfchaften organifierten Arbeiter Sozialdemokraten
find. fo

bildet

die in den Gewerkfchaften organifierte Maffe
das Rückgrat der fozialdemo

kkqtifchen Heeresmacht. Diefe Stellung der
Gewerkfchaften wird von Iahr zu

Jahr bedeutfamer. und eine Revifion des fozialdemokratifchen Programmes
und

der fozialdemokratifchen Taktik wird daher nicht
ausgehen können-von

einzelnen

Perfouen. fondern nur von der organifierten
Arbeitermaffe. Die Zukunft'der

fozialdemokratifchen Partei if
t es daher. die fozialiftifche

Gewerkfchaftspartei zu
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werden. llm deren Fahne wird fich
dann das Gros der deutfchen Arbeiter

um fo ftärker fammeln. als fchließlich
ja auch die Verfchmelzung und

das

taktifche Zufammengehen der verfchieden
genannten Arbeiterverbände

nur noch

eine Frage der Zeit fein wird. Diefe
Arbeiterpartei der Zukunft wird in ihren

politifchen Forderungen demokratifch.
in ihren bkonomifchen

Forderungen anti

kapitaliftifch. in ihrer Taktik maßvoll und
das Erreichbare mitnehmend fein.

6

Durch diefe Wandlung fcheint die Kluft zwifchen
Liberalismus und Sozial

demokratie niän befeitigt und dem demokratifchen
Grundgedanken infofern auch

nicht viel genügt. als die Gefahr befieht.
daß diefe Gewerkfchaftspartei

bewußt

nur um folche Stimmen wirbt. die der
Arbeiterklaffe im engften Sinne

des

Wortes entftammen. Diefe Kluft i
ll auch gar nicht zu überbrücken. f
o lange

wie die liberalen Parteien fich weiter darauf
kaprizieren. eine Vertretung

des

felbfländigen Mittelftandes fein zu wollen. Das
war einmal die Aufgabe des

Liberalismus. Aber wie ich oben bereits fagte: diefe
Schicht ftirbt zum Teil

ab und ergänzt fich zum anderen Teile nicht f
o ftark. daß auf dem Felde

des

allgemeinen und gleichen Stimmrechtes wefentliche
Erfolge mit ihr zu erzielen

fein werden. Das mag vielleicht i
n Süddeutfchland. wo Kleinbauerntum

und

Kleinbürgertum noch zahlreicher vertreten ift.
etwas anders liegen. Aber

in

Rorddeutfchland bleibt dem Liberalismus gar nichts
anderes übrig. als ent

weder felbft auf die Änderung des für ihn
mbrderifchen allgemeinen

Stimm

rechtes zu dringen oder fich zu demokratifieren.
Allein das geht nicht. wenn

man fürderhin mit denfelben Wählern arbeiten will.
um die man bisher warb.

Der Liberalismus hat bisher viel zu wenig die
Wandlung beachtet. die i

n dem

fogenannten Mittelftand vor fich gegangen ift. Wohl i
ft eine Schicht geblieben

die vom mittleren Einkommen lebt. aber zum größten
Teile beiteht diefe nicht

mehr aus felbfiändigen Unternehmern. fondern
aus kanfmännifchen. indufiriellell

und gewerblichen Angeftellten. die zwar beffer entlohnt
werden als die Hand

arbeiterfchaft. im Produktionsprozeffe aber
- namentlich in ihrem Verhältnis

zum Kapital
- genau die gleiche Stellung einnehmen wie die Arbeiter. Vor

Dresden begannen fiel) diefe Maffen. die j
a

zum Teil auch fchon eine
Art g

'

werkf-chaftliche
Organifation haben. der Sozialdemokratie

anzugliedern. Jill*

verfeinertes. kulturelles Empfinden ward aber durch den Hexenfabbat
von Dresden.

durch
Ton und Gebärde der Mehringleute. von der Partei abgeftoßen.

Zum

Te'l(
haben diefe Schichten fchon diesmal die liberalen Wahlen

unterftüßt. Abit

will
der Liberalismus diefe Leute dauernd halten. fo muß er

Arbeiterpolitil

treiben. demokratifche Arbeiterpolitik mit allen ihren Konfequenzen.

7

Wir' hätten
dann den Ausblick auf zwei politifche Parteien mit

derfelben

, ?Umfeld-m97
d'emokratifch

in politifcher Beziehung. fortfchrittlich-antikapita

A *Wh "l "Wu-lieber Hiuficbt. um die eine fchart fich die eigentliche Arbeiter

- -
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fchaftf um die andere die täglich wachfende Menge der beffergefiellten vom

Kapital Abhängigen- die ja zum Teil heute bereits den Sauerteig der foge

nannten Iungliberalen bilden. Sehr wohl könnten alle diefe Elemente in einer

großen deutfchen Arbeitspartei (nicht Arbeitet-partei) vereinigt fein. Jedoch der

Schwierigkeiten wären zu viele, und es wurde zu lange dauern- wollte man

4 auf eine folchex heute überhaupt völlig utopifih erfcheinendef Einigung
warten.

Aber haben wir denn nicht in diefen beiden Parteien zwei Parteigebilde- die

auf das befte fiir eine Bloekpolitik gefchaffen find? Haben wir nicht hier zwei

Koeperx die zueinander drängen- aufeinander angewiefen find und fich vortreff

[ich ergänzen? So muß der Block der Zukunft ausfehen- der uns endlich wieder

eine Einigung der deutfchen Oppofition bringen wird- die wir feit den Tagen

Laffalles nicht mehr gehabt haben.

8

Die Wirkungen eines folrhen Blockes wären von vorläufig ganz unbereihen

bar großer Tragweite. Nicht nur7 daß er die Stoßkraft der eigentlichen Oppo

fitionsparteien immens erhöhen müßte. Vor allem wird auf die Nachbarparteien

beträchtlich eingewirkt werden. Genau fo7 wie der jetzige Block zum Schaden

des demokratifchen Gedankens in Deutfchland einen Ruck nach rechts
bedeutet hat/

wurde uns der Zukunftsblock einen noch viel kräftigeren Ruck nach links bringen.

Denn das Zentrum wird die verzweifeltfien Anfirengungen machen miiffen

feine demokratifih gefinnten Wähler namentlich aus den Arbeiterkreifen zu halten.

Vor allem aber wird endlich dem unnatürlichen Bündnis zwifchen Großinduj'trie und

Großagrariertum ein Ende gemacht werden können. Denn der demokratifihe

Arbeitsblock kann- da er fich auf die am indufiriellen Produktionsprozeß
Inter

effierten fti'ißtf fehr wohl eine differentielle Zollpolitik
treiben. Er kann der

Indufirie die Zölle bewilligen- die fie notwendig brauchtf
und um derer

willen die Indufirie heute (die nationalliberale Partei und ihre Politik find

ja eharakterifiifch dafiir) die fiir fie felbft fihädlichen agrarifchen Zölle
bewilligt

hat. Der Block der Zukunft wird uns endlich von der preußifch-konfrrvativcn

Cliquenherrfchaft befreien.

27.
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Rundfchau

Gelbe Gefahr und deutfch

amerikanifche Freundfchaft
Es ift etwas Säzönes um die Gabe eines

Propheten. aber zum Staatsmann taugt oft

einer der beiten wenig oder nichts. Weffen

Blick wie gebannt an einem fernen Ziel haftet.

deffen Bein fiolpert leicht über angenblickliche

Hinderniffe. Der Staatsmann gehört als

Handelnder vor allem
der Gegenwart an.

der ..Forderung des Tages". Für ihn gilt.

was Goethe am Säzlnffe von ..Dichtung und

Wahrheit“ ausruft: ..Wie von unfichtbaren

Geiftern gepeitfcht. gehen die Sonnenpferde

der Zeit mit unferes Schitkfals leichtem
Wagen

durch; und uns bleibt nichts. als. mutig ge

faßt. die Zügel fefl zu halten und
bald rechts.

bald links. vom Steine hier. vom Sturze da.

die Räder abzulenken. Wohin es geht. wer

weiß es?"
-- Wilhelm [l. erlebt an fich die

Tragik eines Propheten. der zum Handeln

verurteilt ifi. Eine lebhafte Vorfiellung von

der ..gelben Gefahr" hat feiner Weltpolitik ihr

Gepräge gegeben. Man denke an die früh

zeitige Mahnung; ..Völker Europas. wahret

eure heiligfien Güter!“ Gefeßt nun. daß

wirklich einfi die Völker des Abendlandes ihre

Kräfte vereinigen müßten. um den Angriffen

der gelben Waffe fiandhalten zu können: was

wollte das bedeuten für die politifchen Auf

gaben Oeutfäzlands i
n der Gegenwart? Wes

halb follte heute gelten müffen. was morgen

vielleiäzt riäztig ill? Friedriäf Lift. der Schuß

patron unferer Schußzöllner. erkannte wohl.

daß Freihandel das Endziel aller wirtfchaft

lichen Entwicklung fei; er fchuf aber dennoch

fein ..nationales Syfiem der politifchen Öko

nomie". weil er fah. ..daß unter zwei i
n der

Kultur weit vorgerinkten Nationen freie Kon

kurrenz für beide nur dann wohltätig wirken

könne. wenn beide fich auf einem ungefähr

gleiwen Standpunkt der induftriellen Bildung

befänden.“

Oeutfchland braucht fich gewiß
erft in

allerleßter Linie durch
die ..gelbe Gefahr"

bedroht zu fühlen. In Rußland. den Ver

einigten Staaten. Kanada und Auftralien

fteht der Weiße der gelben Waffe fchon
heute

Auge in Auge gegenüber. Warum wartet

alfo Deutfäzland niäzt
ruhig ab. bis man

feine unterfiitßung braucht?
Dann wäre es

in der vorteilhaften Lage. Bedingungen fiellen

zu können. Statt deffen geht
es mit feiner

Hilfsbereitfchaft haufieren.
Mit der Teil

nahme an der Intervention Rußlands
und

Frankreichs vor dem Frieden
von Schimono

feki fing es an. Es war der deutfche
Ge

fandte in Tokio. der Ende Februar 1895

dem Marquis Saionyi zuerfi andeutete.
es

erfcheine fiir Japan nicht geraten.
Territorial

erwerb auf dem Feftlande anzuftreben.
Eine

werdende ofiafiatifche Großmacht follte
fchon

in der Wiege erwürgt werden. Noch

d
e

zeichnender war es. daß
man fpäter den

Borerauffiand in Berlin als eine will

kommene Gelegenheit zugnüßen fuchte.
unter

deutfcher Führung die Völker
Europas gegen

die ..gelbe Gefahr“ zu einen, Mittelalter

liche Kreuzzugsftirnmung herrfäzte
in Oeutfeh

land. Die ..Kölnifäze Zeitung" fchrieb
am

l6. ZUM-1900: ..Heute
muß fiäz die gefarate

abendländifäze Zivilifation für die Nahe
flakk

machen. die Chinefen als Kannibalen
behan

deln und Peking von Grund aus zerftören

. . .

Heute handelt es fich
um die (ehte Probe

auf die Lebenskraft und Zukunft zweier Kultur

welten. Aus diefer Probe muß. wenn
die

Opfer auch noch fo fchwer find.
das Abend

land fiegreich hervorgehen . . .
" Seitdem dat

man in der Wilhelmftraße in Hinficht auf

ofiafiatifche Politik nichts gelernt
und alles

"e-geilen. Filrfi Bülow erklärte vor
einiger

Zeit im Reichstage. er habe
Japan vor dem

Kriege mit Rußland abraten laffen.
Grieß*

diefer Rat wäre der Beforgnis entfprunge'l

Japan möchte von ruffifcher Ubermacht
ek
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drückt werden; wie hätten die Japaner gleich

wohl eine folche zu niedrige Bewertung ihrer

Kräfte anders als übel aufnehmen können!

Auf weifen Seite Deutfchlands Sympathien

im übrigen von vornherein lagen. lehrt ja

unter anderem der Befua) deutfcher Kriegs

fchiffe in Wladiwofiock nicht lange vor Beginn

des Krieges mit feinem Austaufch wärmfter

Freundfchaftskundgebungen.

Aus dem fchlimmften Kapitel deutfcher

Politik für Oilafien wird aber erft jeßt einiges

allgemeiner bekannt. Es zeigt fich. daß Deutfch
land fchon feit Jahren in Hinficht auf die

..gelbe Gefahr" mit den Vereinigten Staaten

von Nordamerika heimlich Fühlung gefucht

und gefunden hat. Die Geburtsliunde diefer

Freundfchaft fällt in die Zeit. wo England

fich nach dem Borerfeldzuge zuerft entfchloifen

zeigte. auf die Seite Japans hinüberzu

fchwenken. England brauchte einen Bundes

genoffen gegen Rußland. Es zog dafür zu

nächft Deutfchland in Betracht. mit dem es

durch das Yangtfeabkommen eine Sicherheit

für die Aufrechterhaltung des etatuß quo in

China zu fchaffen fuchte. Als man aber in

London das Vorgehen Rußlands in der Man

dfchurei für unvereinbar hiermit erklärte. ver

ficherte Graf Bülow im Reichstage. er wiffe

nicht. was Deutfchland gleiihgültiger fein

könne als das Schickfal der Mandfchurei.

Das war das Falliffement des Yangtfeab

kommens. Am i3. Februar i902 wurde der

erfte britifeh-japanifche Bündnisvertrag ver

öffentlicht. Darauf erfolgte ein jäher Wechfel

in der deutfazen auswärtigen Politik. Prinz

Heinriäz wurde nach Amerika gefchickt. Daß

die Reife der Befiegelung eines gerviffen

deutfch-amerikanifchen Einvernehmens für

Oüafien galt. beftätigen verfchiedene Begleit

erfcheinungen. fo die Tatfache. daß fi
e

zu

einer Verftäudigung über den Anfchluß eines

deutfch-holländifchen Kabels an das für eine

Verbindung San Franciscos mit den Phi
lippinen vorgefehene führte. Hierher gehört

auch der an und für fiel) geringfügige. des

halb aber nicht weniger bezeichnende um

fkand. daß Prinz Heinrich den Kontreadmiral

Evans. der ihn am 23. Februar i902 an Bord

des ..Kronprinz Wilhelm“ namens der ameri

kanifchen Nation als eriker offiziell begrüßte

dazu anregte. der deutfchen Kolonie Kiaut

fchou einen Befuch abzuftatten. Diefer Auf

forderung entfprach Admiral Evans im Juli
1902. indem er mit den Kriegsfchiffen

„Kentucky“ und ..New Orleans“. fechs

Tage. darunter den ..Jndependenceday“. im

deutfchen oftaftatifchen Sajuhgebiete zubra-hte.

In Deutfchland felbft find die öffentlich
Meinenden recht fpät darauf aufmerkfam ge

worden. daß fo etwas wie eine deutfch-ameri

kanifaje Freundfäzaft befiehe. Zuerfk wohl

während der Tage von Algeciras.

Deutfchland zuliebe befchickten die Ver

einigten Staaten die Marokkokonferenz. wenn

auch mehr pro forma als zu wirklicher Hilfe.

Dann klangen zu Ofiern 1906 die be

deutfamen Worte aus Amerika herüber. die

Präfident Roofevelt an eine Abordnung alter

deutfcher Krieger richtete und worin er es

für eine ..wichtige Aufgabe der amerikanifchen

Diplomatie" erklärte. ..die engen Bande. die

Deutfchland mit Amerika verbinden. immer

fefler zu knüpfen. um fo mehr als nirgend

in der Welt Deutfchland und fein Herrfcher

fo fehr bewundert würden wie i
n den Ver

einigten Staaten.“ Daraufhin war dann i
n

den ..GrenzbotenM und den ..Preußifthen Jahr

büchern" von einem kommenden ..deutfch

amerikanifihen Bündnis" oder einem Ver

hältnis. das einem Bundesoertrage gleichwertig

wäre. die Rede. Daß die oftafiatifche Politik

hierbei im Spiele fein könne. darauf kam man

nicht. Das eigentümliche Telegramm. welches

Roofevelt nas) den Friedensverhandlungen

in

Portsmouth an Wilhelm ll. richtete. worin

der Präfident dem Kaifer für eine ihm

in

jedem Stadium der Verhandlungen gewährte

Unteriküdung dankte. war inzwifchen vergeifen.

Erft die englifche Preffe hat. feitdem die
Be

ziehungen zwifchen Amerika und Japan ge

fpannt zu werden anfingen. alle
Welt auf

das Beikehen irgendeiner deutfch-amerikanifchen

Vexfiändigung über ofiafiatifaje
Angelegen

heiten aufmerkfam gemacht.
Was es damit
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in Wirklihkeit auf fich hat. weiß die Öffent

lichkeit nicht. Offenkundig if
t

nur. daß Oeutfäh

land der amerikanifchen Freundfehaft fmon

manches Opfer brachte. ohne einen Gegen

wert dafür zu empfangen. Wenig bekannt

if
t

noch ein Vorgang vom März 1902. Oa

mals fchlug der bekannte Korrefpondent der

„Times“. ))r. Morrifon. Alarm wegen an

gebliazer deutfcher Monopolgelüfte in Schan

tung. Als man in Wafhington deshalb eine

unzufriedene Miene auffeßte. beeilte fich Graf

Bülow. der amerikanifazen Regierung bündig

zu oerfichern. Deutfchland erftrebe keine wei

teren Minenkonzeffionen in Schantung und

beabfichtige niht. Bürger anderer Nationen

von den Vorteilen auszufchließen. welche Deut

fchen dort zuteil werden. Befazämender ift.

daß Oeutfchland feine Jnterefien in Süd

amerika feit Jahren vernaäzläffigt. um der

Durchführung der Monroedoktrin in Roofe

veltfcher Auslegung nicht das geringfte Hinder
nis zu bereiten. Daß es fchließliaj politifche

Rückfichten waren. die Oeutfchland während

derHandelsvertragsverhandlungenmitAmerika

fo befcheiden machten. if
t vom Fürften Bülow

im Reichstage ausdrückliäz hervorgehoben wor

den. und das alles iii um der Ehre willen

gefchehen. der amerikanifchen Nation einmal

ein Freund in der Not fein zu dürfen.
Die amerikanifche Preffe befchäftigt fich

feit einiger Zeit viel mit der Frage einer

deutfh-amerikanifchen Entente für Ofiafien.
Einen Geheimvertrag zwifchen Amerika und

Oeutfchland. der beiden Mächten ihre Be

filzungen im fernen Öften ficherfielle. bezeichnet

die ..New York Sun“ für den Fall. daß er

believe. als ungültig. Ohne das Einverfiänd

nis von zwei Dritteln des Senates könne
die Erekuiioe keine Vereinbarung mit einer

anderen Macht treffen. und daß eine foläze

Mehrheit fich für ein deutfm-amerikanifäzes
Abkommen finde. fei ausgefchloffen. Hohn
ift es alfo. was aus Amerika als Echo auf
die Namricht von einer deutfch-amerikanifchen

Freundfchaft herüberfchallt. und in Japan
wird der Haß gegen die Amerikaner dadurch
zu dämpfen qefucht. daß man dem Volke dor

fiellt. ein japanifäz-amerikanifher Krieg
käme

Deutfchland erwünfcht. das von jeher befkrebt

gewefen fei. Japan in Schwierigkeiten zu

verwickeln. um daraus Vorteil zu ziehen.

Man erinnert dabei daran. daß der deutfche

Kaifer noch nach dem Friedensfchluffe
von

Portsmouth zu amerikanifchen Abgeordneten.

die er empfing. fagte: Japan werde mit feinen

billig arbeitenden Menfchenmaffen die Weißen

von den oftafiatifchen Märkten drängen.
die

offene Tür fä7ließen und werde nur zu über

winden fein. wenn alle weißen Völker fich zum

Kampfe gegen die gelbeGefahr verbänden. Kein

Wunder. wenn der deutfche Offiziofus
jeht

in Hinfiäjt auf die anierikanifche Freundfchaft

zum Rückzug bläfl. Otto Eorbaaf

Väter und Söhne

Vererbt fich hohe Begabung i
n der männ

lichen Linie? Die Tatfaäjen. die
bekannt

find. warnen uns vor eiligen Schlüffen,
Bei

ausübenden Künfilern. wie Sängern
und

Akrobaten. fcheinen Vater und Sohn fich o
ft

gleichwertig zu folgen. bei produktiven. Dill)

tern zumal. alle höchfte Begabung durchaus
von mütterlicher Seite zu ftammen. als

em

Gefchenk der giitigen. zeugungskräftigen
Natur

felbft. Goethe. der Sohn eines unbeträchl

liäzen Philifiers. doch einer himmlifchen Mutter.

erlebte großen Kummer an feinem Nachwuchs;

Schiller hinterließ einen braven Forllmalm

Auf politifihem Gebiet if
t

manches Genie

feheinbar vom Vater auf den Sohn vererbt

worden. aber dann waren fi
e oerfchieden.

Philipp von Makedonien wie Friedriai Wi(

helm l. von Preußen mehr als Organifatoren

und Zufammenfaffer bewundernswert. während

Alexander und Friedrich der Große. durch

ihre Kriegstateu unfierblich. als Verwalter

anfechtbar find. Für die Preußen beide hab*

in; iu fkarkem Verdacht die prächtige Sophie

Charlotte. ein Weibchen. firolzend oon Krell

und Saft. ftrahlend von Schönheit. Geil*e

und Gute. Wenn ihr Gemahl. der arme
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trockne Krüppel Friedrih l.
. fih ihrer wieder

einmal erinnerte. ließ er vom andern Flügel

her fein königliches Kopfkiffen in ihr Gemah

fchleppen. Dann fhrieb während folher

Vorbereitung der Shelm an eine Freundin:

..Der Altar if
t

hergerichtet. Ob das Opfer

gebracht werden wird?“ Von ihrem ver

haltenen Feuer zehrten die zwei Promethiden.

Sohn und Enkel; fi
e

recht eigentlih hat

Preußen aufgebaut und den Siebenjährigen

Krieg gewonnen; Friedrih der Große felbfi

fiarb kinderlos. Oft genannt werden auch
die beiden Pitt; fi

e glihen einander wie

Löwe und Ameife. Der Alte war ein Feuer

kopf. der vom Detail wenig verfiand. aber

fobald er mit zündender Beredfamkeit klar

mahte. wie vom Augenblick ab alle Eng

länder nur von einer Partei fein dürften.

da war fein Land zu jedem Opfer bereit.

Er ill der größte und erfolgreihfie Kriegs

minifter aller Zeiten gewefen. Pitt junior

war dafür ein geborener Minifter des Innern.

feine Tragik. daß er ftatt die Reform der

Verwaltung. des Parlamentes und der F
i

nanzen durchzuführen. bis zum lehten Atem

zug Napoleon bekämpfen und neue Shulden

mahen mußte.

Ganz neuerdings if
t nun ein junger

Dichter aufgetreten. Jens Z
. Kjelland. der

Sohn von Alexander L. Kjelland. mit einem

Erl'tlingsroman. der tatfählih Geift von

feines Vaters Geifi zu bergen fheint. Ale

runder Kjelland - leider ill er tot - per
hielt fch zu Bjbrnfon etwa wie Thackerah fih

zu Boz Dickens verhielt. Alle beften

Tugenden des Erzählers: plafkifche An

fhaulichkeit. Gabe des Fabulierens. dnrch

dringende Menfhenkenntnis. Wärme und With.

finden wir in ..Schiffer Worfe“. in „Gift"

„Fortuna“. im kbft[ihen..Iakob". Das lehre.
was Kjelland fenior uns fchenkte. die Reife

..Rings um Napoleon“. führt uns noh

einmal den bezaubernden Plauderer i
n all

feiner Grazie vor, Er fhrieb Gefchichte nah
dem Rezept von Profper Märimäe; die

Anekdote war ihm die Hauptfahe. Wir finden

in knapper Fafinng faft alle ..menfchlichen
März. Heft |7

Dokumente" Napoleons beifammen. mit fhar

fen Shlaglihtern auf die jedesmalige Situ

ation wie auf die Nebenperfonen; der Kenner

wird vielleiht nur Näheres über den Leib

mamelucken Rufian vermiffen. der 18x5 niht
mehr mitmahen wollte. Eigentlih hatte

Kjelland eine ..Gefhihte der Reaktion“. das

heißt etwa der Metternich-Zeit. geben wollen.

Aber er kam um Napoleon niht herum; der

Mann war zu wichtig. alles wies auf ihn

zurück.

Der Roman von Jens Z
. Kjelland heißt

..Zwei Brüder“ und if
t mit dem vorigen

Buh in dem gleiehen Verlag erfhienen. der
bald feine Gefamtausgabe von Kjelland fenior

fertig haben wird.

k“ Es iii die Gefhihte einer

Jugend. die Jens Kjelland uns erzählt. Überall

fpürt man den Atem der See; Captain

Marc-hat hat nihts Matrofenmäßigeres vor

getragen. Flygare Earldn - wer denkt noh
an ..Die Rofe von Tiftelön?“

- die fkandi
navifhen Schären niht befier gekannt und

geliebt. Ein ftarkes. frifhes und reines Werk.
das uns noh matthen reihen Fifhzug aus

jenen Gewäffern unterhaltlih in Ausfiht [teilt.
rd

Hodler Über Hodler

Heute if
t es bei uns kaum mehr glaub

[ih. aber es gab eine Zeit. i
n der Ferdinand

Hodler noh niht berühmt war. Das i
fi

noh gar niht fo lange her. Ourh den

Freskenftreit (fhweizerifhes Landesmufeum)

wurde er eigentlich erft in den Vordergrund

des öffentlichen Intereffes gedrängt. Be

rühmt war er damals noch niht. aber be

deutend war er. denn man firitt fih hart

um ihn. Gerade leßter Tage fiel mir eine

alte Zeitungsnummer in die Hände. Jh
fand darin einen Artikel. wo ih in dem

Freskenitreit für Hodler Partei ergriff. Zh

lachte. als ic
h die Profa wieder [as. Wie

rafh wir doch leben! Was ic
h dort fagte.

" Georg Merfeburger in Leipzig.

6
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kommt mir heute fo luftig und
banal vor.

Heutzutage. wo Hodler bewundern
in vielen

Kreifen zum guten Ton gehört!
Aber mir

war es damals bitterer Ernft. als ich
die

Gemeinpläße abgrafle. Damals waren
es

noch keine
Gemeinplähe. und im hatte das

Gefühl. denn befcheiden bin ic
h Gott fe
i

Dank nie gewefen. daß gerade
das über und

für Hodler gefagt werden müffe.
um ihn

meinen Landsleuten näher zu bringen,
Mein

Gefühl hat mich freilich nicht getäuftht.
aber

inzwifchen if
t

Hodler berühmt geworden.
und

heute weiß jeder Gymnafiaft
viel gewandter

über ihn zu diskutieren. als iä
z damals in

meinem rührenden Artikel. den ic
h

ehrlich im

Schweiße meines Angefichts
mir felbft ab

rackerte. Der Artikel trug mir die perfön

liche Bekanntfäzaft Hodlers und

in meinem

Bekauntenkreife den Ruf eines Narren ein.

Diefer Ruf if
t an mir haften geblieben; und

eigentlich mit Recht. denn ic
h bin noch heute

ein Hodlernarr. In den fechs Jahren aber.
die zwifchen jenem obfkuren

Artikel und hende

liegen. if
t

Hodler im Auslande annähernd

auf feinen richtigen Wert erkannt
worden.

und ich galt nun bei einigen nicht mehr
als

komplett verrückt. fondern man machte mir

das Kompliment. eine feine Spürnafe zu be

fihen, Heute kommt hie und da
einer und

bittet mia). ihm Hodler zu erklären.
Er ver

flehe Hodler nicht. Ich habe dafür
eine

fiereothpe Antwort. und die lautet; ..Im aua)

niäzt. ich genieße ihn bloß l
"

Aber die Guten glauben es mir nicht.

Sie wollen mehr wiffen. Wollen von Hodler

hören. nicht fehen! Nun. ic
h bin kein Un

menfch. Ich will Hodler über Hodler fprechen

laffen. Vielleicht werden ihn einige verftehen.

wenn fi
e feine Auslaffungen über die Kritik

und die Kritiker lefen. Ich glaube es zwar

nicht. Aber wir fpraazen einft von diefen

Dingen zufammen. und da meinte er:

..Was ic
h vor allen Dingen ooni Kritiker

verlange. ift. daß er weder blind noch halb

bliud und zweitens. daß er wohlwollend fei.

Daß er fehel Er gebe einen Bericht über

das. was er fah. und dann. wenn es ihn

freut. mag er meinetwegen aua)
noch fagen.

was er vor diefem oder jenem Kunftroerke

empfand. Aber er hüte fich. dem Künfller

gIntentionen* uuterzufchieben.

Ich pfeife auf alles.-
was über meine

Werke gefchrieben wird. denn
das ändert

keinen Pinfelflrich daran. Die
Werke bleiben.

Man fchaue fi
e und traue feinen Augen!

Nehmen wir zum Beifpiel meine .Nachfl

Ich erhielt eine ganze Menge
Briefe. welche

das Bild interpretierten oder eine
Erklärung

*von mir verlangten. Zum Wälzen.
fag ic

h

Ihnen. Einer hat darin
eine Allegorie der

legitimen und illegitirnen Liebe.
ein anderer

die Apotheofe des Abfoluten gewittert.

. . .

ic
h würde nicht fertig. wollte ic
h

fi
e alle auf

zählen.
Oummküpfe. alle zufammen!“

Ich erwiderte darauf. daß

ic
h

fein Ur

teil hart fände. daß er.
indem er feinen

Werken Namen gebe. felbfl
der Einbildungs

kraft und der ..Interpretationsluft“
Vorfchub

[eifte. Das Publikum. fo fagte ich.
will etwas

Greifbares und findet es i
n dem Titel. Oa

ran fpinnt es weiter. Was für
Sie felbfl

verfkändlich ift. braucht
deswegen noch lange

nicht für alle felbfwerftändliäz zu
fein. Man

hat ja in Ihnen fogar einen
Buddhifien fehen

wollen! Die verfchiedenen Temperameute
. . .

Er unterbraaz mia):

..Sind Sie von der Verfäziedenheit
der

Temperamente wirklich fo fehr überzeugt?

Ich nicht! Alle Menfchen
und Dinge find

Kopien von anderen Menfchen
und Dingen.

Sehen Sie fich einmal diefen Tifch
an.
-

Nun. es if
t ein Tifch. und Sie wiirden

mit

fagen: .Ich verfiehe ihn nichtl*
Das wäre

abfurd. nicht wahr? Aber gerade

fo "teilt

man fich zu den Kunfiwerken.

Man follte fi
e nicht

benennen, Da

haben Sie reäzt. der Titel i
ft überflllffig ""b

if
t eine Konzeffion an das Publikum.

Aber

hätte ich von meiner Nacht
behauptet. fi

e

fei eine Schwarzweiß-Studie. f
o hätten fi
ch

Efel gefunden. welche feflgeflellt hätten.
dem

ft
'

niht fo
.

fi
e

fänden auch andere Farben dann.

Bei den Litteraten. da mögen die
Kr'

tiker nach Ideen fuchen. da mögen fi
e Jagd
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auf Intentionen machen. Der wahre Kiinfiler

hat keine und kennt keine. Man gebe fich

doch nur einmal Rechenfchaft von dem. was

wir fehen. Meine fo unoerfiandene Nacht

if
t

doch außerordentlich einfach! Wäre ic
h ein

unbeteiligter Befchauer. fo würde ic
h

mich

vor allen Dingen fragen: .Was fehe ic
h ?*

Ich fehe acht Figuren. von denen vier je zu

zweien. zwei einzeln liegen und eine im Zen

trum. und auf diefer kniet eine andere. Das

fehe ich. das if
t

da. und gerade das wollte

ic
h

malen. fo gut ia
)

es konnte. nicht mehr

und nicht weniger. Ich bediene mich des

Kataloges beim Bilderbetrachten nur gelegent

lich. um da. wenn ic
h es nicht weiß. den

Namen des Künftlers in Erfahrung zu

bringen. Ich fuche nie zu verftehen.
fondern verfuche zu fehen. und das ifi mir

noch immer gelungen. Sehen heißt verftehen.

Die Temperamente! Schauen Sie fich

diefen Blumenzweig an. Die Blumen wider

holen fich in denfelben Formen. um ein

Ganzes zu bilden. Die Blumenblätter. die

Kelche. die Staubgefäße! Immer die wieder

holten. zu einem Ganzen vereinigten gleiazen

Formen. Haben Sie fchon einmal einen

Menfchen gefehen. welcher die Nafe am Bauch

oder das Kinn auf der Schulter getragen

hätte? Und glauben Sie nun wirklich. daß

in allen diefen Körpern. die aa, immer i
n

denfelben Formen und Verhältniffen wieder

holen. fo oerfchiedene Seelen und Tempera

mente wohnen?

Darin liegt gerade das Wunderbare.

das Verblüffende. in den Gleichheiten. Wir

gleichen einander viel mehr. als wir glauben.

Aber das ift natürlich. das liegt vor unferen

Augen. darum wohl merkt es kein Menfch

und verfiebt's keiner.

Verfuchen Sie es nur einmal. eine neue

Form zu finden. die keine Analogie aufkommen

läßt; und wenn Sie die mal gefunden haben.

dann benachrichtigen Sie mia) fo rafch wie

möglich davon.

Sehen Sie. das follte man unferen

Kritikern einmal zu Gemüte führen. Maler

find nicht Litteraten und fallen keine fein

i“

C
.

A. Loosli

Gloffen
Der deutfche Jndioidualismus

Es if
t

nicht immer leicht. geifivoll zu

reden. Wenn man es will. oder wenn man

es muß. dann geht es am fäzwerflen.

Das mag jeder felbft ausprobieren.

Hier if
t die Rede vom Reichskanzler

Fürften Bülow.

Ein gewandter Mann. mit einer Zunge.
die ihm niht fchwer auf dem Gaumen liegt;
ein belefener Mann und anpaffungsfähig. wie

viele Deutfche. die ihre Nafen ins Ausland

geiteckt haben.

(Zr kommt alfo zufammen mit einem

Franzofen namens Huret. welcher Stoff fill"
einen Artikel aus ihm gewinnen foll.

Der Franzofe weiß. daß ergefcheit fragen. der

Kanzler weiß. daß er druckfähig antworten muß,

Wir haben den obigenZFall.

Die beiden Herren befinden fich am

Strande und gehen auf und ab.

Seit dem alten Steinmeßeu Sokrates

die befie Manier. die innere Weisheit iu

Fluß zu bringen.

Sie gehen alfo auf und ab.

Da bemerkte Bülow eine Erfcheinung.

Am Ufer ftanden zahlreiche Strandkörbez

um jeden war ein Wall errichtet. und darauf

flatterte eine Fahne,

Unfereiner hätte gedacht. das fe
i

die

Spielerei von Leuten. die nichts zu tun haben.

als ihre Näbel warm zu halten,
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Aber Bülow holte es tiefer heraus.
-

„Das if
t der deutfaje Jndividualismus.“ fagte

er. „Jede umwallung fiheint zu
fagen:

diefer Plaß gehört mir, Alle germanifehen

Völker find individualiflifch.“

Ich oermutej daß fehr wenige Germanen

hinter jenen Strandkörben faßen.

Ich vermutej daß die Vorfahren jener

keine Aueroehfen abftaehenj fondern viel

manierlieher die Rofen um Jericho pfiüekten.

Womit ic
h

gegen die braven Leute niajts

gefagt haben will; ich konftatiere hier ledig

lich ein Faktum.

„Alle germanifchen Völker find indivi

dualifiifch."

Der Franzofe nahm den Brocken ins

Maul und kante ein weniges darauf,

Dann fagte der Sazlauberger mit ge

ziemender Befeheidenheit: „und doeh if
t

Oeutfchland das Land der Shndikatej Ver

bände und Vereine. Ich habe mir erzählen

laffenj daß es keinen Oeutfchen gähej der

niiht zu mehreren Vereinen gehörte."

Man bemerke7 mit weleher Zierlichkeit

diefer Romane nnferem wertgefehc'ißten Kanzler

die Art vor das Oenkzentrum fchlug.

Als welcher fodann in tiefes Grübeln

oerfiel.

'Aber wenn man auf und ab gehtj wie

der alte Stein-rich Sokratesj bleibt die Uhr

niajt ftehen,

„Es if
t wahrjM fagte nach einer Weile

Seine Durehlanchtf „es befteht da ein fchein

barer Widerfpruch. der ziemlich kompliziert

ausfieht.

Ich glaube- man muß fagenj daß der

deutfche Individualift if
t in allem7 was die

Integrität feines Denkens und feiner inneren

Freiheit betrifft. Was feine Gewohnheit

betrifftj fill) zufammenzufäjließen. fo muß

man darin meiner Meinung nach nur den

Inftinkr einer wunderbar fortgefäjrittenen

fozialen Solidarität fehen und den Beweis

feines organifatorifazen Genies."- Bnmsl -
Das heiße iilzj von Strandkörben und

Dreekhaufen ins llngemeflene folgern.

Aber wenn manj wie der alte Strinmeh

Sokratcsj feine Spazierhölzer in Bewegung

feßt . . .

Der Franzofe nahm hinwiederum
den

riefigen Brocken ins Maul und tat fo, als

wenn er ihn hinunterfehluäte.

O, ihr Bürger von Athen, ic
h wollte

fagenj ihr Bürger von Köpenick
und aller

gefinnungsverwandten Städtej wollen
wir an

unferen Jndioiduaiismus glauben?

An die Integrität unferes Denkens
und

die innere Freiheit?

Es if
t ja nettj wie uns Seine Durch

[aucht mit Honigfeim befehmiert.

Aber was waren doeh die alten Stein

meße für gefeheite und ehrliche
Leute gegen

die heutigen Kanzler!

Mit dem kleinfien Bruihteile diefer Korn

plimente hatte fich Sokrates das
Lehen er

kauft.

llnd foff doch lieber den Schierlingsfaft.

Ihr Männer von Berlinj Leipzig
und fo

weiterj geliehen wir unsj daß der Oentfche

fich nie auf fich allein ftellt.

Er fehöpft die Größe feiner Zuverfieht

und feiner Vorurteile aus
der Angehörigkeit

zu einem Slandej zu einer
Klaffej zu einem

Vereine. Er fprieht nicht von Mann zu

Mann; er fpricht von Referoeoffizier zn

Korpsfiudent; er denkt nicht als Individuumf

er denkt als Angehöriger eines
noheln Klubs.

eines Regiments mit befonders fchönen Hofen.

Wer aber niazts ift7 findet immer
nell)

ein Reit-hen Glüekfeligkcitj
wenn er einen

Vetter hat7 der fich unter jenen
Göttern

bewegt. j

Er hängt die Verwandlfihaft wie
eine

bunte Fahne aus feiner
armfeligen .Suite

heraus.

Oiefes aber beruht niiht auf
einer wunder

baren fozialen Solidarität.

Denn es führt zur jämmerliihficn Zer

fplitterungj zur dümmften
Einbildung. Vie(

mehrj es beruht auf der Simpelhaftigkeit
von

Menfchen, die fiir fich alleinj mit dem.
wolß

fi
e können, keine reehten Mannsbilder

vor

ftellen wollenj fondern die ihre
Bedeutung
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wie die Gefepe ihres Lebens und ihrer Denk

art von Vereinen empfangen. -
Ihr Männer von Deutfchland. foll man

nicht lieber den Saft des Schierlings faufen.
als die Herren Lehmann und Schulze für

ftarke Individuen erklären? 1a

Die Konferenz der Totengräber

int Haag

Ein feierliches Leichenbegängnis. Würdig
der großen Idee. die man zu Grabe trägt.

Die Idee des ewigen Friedens. der meffia

nifchen Abrüfiung. unverbefferliche Schwär
mer wie Stead. diefer gewaltige Kämpe des

reinen Gedankens und der reinen Tat. glauben

immer noch. glauben immer wieder daran.

daß fie lebe. daß fie fich durchfehen werde.

der ruffifchen Knute zum Troß.
lind bei den illufiren Fetten. die fie im

Haag feiern. geht's auch höchfi friedlich zu,

Auch bei den Plenarfihungen, Dafür find's
ja Diplomaten. die da zufammen find. Ich
glaube. die äußern felbft im Schlaf kein

unfriedlich Wort und find. feit des feligen

Talleyrand Zeiten. Meifier in der Kunft ge

worden. ihre Gedanken zu verbergen.

Sie fpielen Komödie. Alle Mitfpieler

wiffen darum. Aber beffer diszipliniert als

die Auguren des alten Rom. verraten fie
niäzt einmal durch ein Lächeln ihre Wiffen

fchaft. Die Preßkorona tut gleichfalls fo.
als ob fie den Friedensareopag ernft nähme.

Diefer Areopag. der fich unter den Händen
gefchickter Iongleure in eine Verfammlung

umgewandelt hat. in der man an die Mög

lichkeit und die Modalitäten einer *etwaigen

allgemeinen Abrüfiung. diefes fchillernden Aus

hängefäzildes der diesmaligen Konferenz. über

haupt nicht zu rühren wagte, Diefe Ver

handlungen. die unter vorfichtigfier Zagbaftig

keit und ängfilicher Rückfichtnahme auf die

Wünfäze der
- Mächtigfien einige Mög

lichkeiten humaner und gereäzter Kriegführung

erbt-tern.

Die Draußenfiehenden nehmen den Mum

menfchanz ernfl. Sie glauben an das Recht
und fie hoffen auf Gerechtigkeit. Im Haag
und überall fonft in der Welt. Wo der

Zweifel noch nicht die Sehnfuäzt getötet hat.
'

Wo noch Wünfäze wirkfam find.
Der koreanifaze Prinz. der die Befchwer

den feines Volkes der Gerechtigkeit der euro

päifchen Kultur unterbreiten will. und der

im Vorzimmer des ruffifchen Würdenträgers

antichambrieren muß wie ein Lakai. Zu feiner

Ssance fanden fich Frauen ein und auch ein

paar inkurable männliche Schwärmer. Die

Diplomaten blieben fern. Wer möchte fich

auch für eine ausfichtslofe Sache kompro

mittieren und einem einflußreichen Gegen

fpieler auf den Fuß treten?

und alle diefe Armenier. Bosniaken. Make

donier. Jungtier-ken ufw. ufw.. die. geblendet

von dem Nimbus der großen Pofe. erfüllt

von dem Werbeklang verheißungsvoller Phra

fen. gekommen find. hier ihr Recht zu fuchen.

ihre ideale Forderung zu vertreten! Arme

Schwär-ner! Das Recht des Mächtigen gilt

heute. wie es immer galt. Brot und Spiele

gab das alte Rom feinen Völkern. Heute

füttert man die Völker mit Verheißungen

und Gepränge. Sat' wird keiner davon.
aber es hält vor bis

-
zum nächfienmal.

Wann werden wir mündig werden k

M a t h i l d e

Kafpar Braun.
derVaterder ..Fliegenden Blätter“

Ein großes füddeutfches Blatt
- oder

fagen wir gleich. die ..Münchner Neuefien

Nachrichten“ brachten zum hundertfien Ge

burtstage Kafpar Brauns einen Artikel.

Einen wohlwollenden. einen gütigen.

Aber niäzt einen guten deutfchen.

Denn es find fchreckliche Säge vorhanden.

Zum Beifpiel:

..Der Humor eroberte mit Stift und

Feder fiets weitere Gebiete. finniger Ernfi
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in wertvoller poctifcher oder belletriftifcher

Form verfchbnte
immer wieder die bunte

Maike fchalkhafter Produkte.
es entitand ein

dem verfeinerten Gefäzmacke
entfprechendes

Ganzes!“
Das Ausrufungszeichen if

i von dem Autor.

Er war offenfnhtlich froh. als er fertig war.

Wir wollen feinen Sah nicht prüfen.

nicht zerlegen.

Hirfchberg cl
;

Eo. könnten ihn als Jnferat

bezüglich der Maffe ihrer Ladenprodukte auf

gegeben haben.

Reden wir nicht mehr davon!

Dahingegen drei Zeilen tiefer findet fich

eine Weltanfchauung. die ich bekämpfen
muß,

Sie heißt:

..Braun gebot über eine bei Künft

lern nicht allzu häufig gepflegte

feinere Bildung und über ein weites

hiftorifches Wiifen. wel>7e Vorzüge Friedrich

Schneider famt der ganzen Feinheit
eines

Weltmannes mit ihm teilte."

Vielleicht if
t es ein älterer Tanzlehrer.

der das gefmrieben hat.

Vielleicht ein Gymnafialprrfefior.
der

feinen Wert kennt.

Immerhin. es tut weh.

Und nicht einmal darin liegt cin Trofi.

daß der Autor auch feinem gefeierten
Kafpar

Braun eines auswifcht. indem er von feiner

Bildung die Feinheit des Weltmannes recht

auffällig fubtrahiert.

Man follte doch wiffen. daß viele Künftler

das Ghmnaflnm abfelviert haben.

Einige find fogar Referveoffiziere und ge

bieten alfo auch über die ..feinere Bildung“.

Ia. die ineiften vermögen ihre Gedanken
viel hübfäzer. auch i

n befferem Deutfch. aus

zudrücken. als Herr -ZZ- in den ..Neueften
Nachrichten.“

b

Ein Rätfel

Sicherlich. es gibt unlbsbare Probleme!

Es gibt Rätfel. fo finnverwirrend. daß fie

kein Menfch enträtfeln kann.

Aber daß der Tod irgendeines Indivi

duums. je nach dem Orte
und der Stunde.

wo er vor fich geht. fo

erfkaunliäj verfchiedene

Folgen haben kann. daß muß fnherlich
über

rafchen.

Da ift zum Beifpiel der Arbeiter
Durand.

Nehmen wir an. er itirbt
eines Abends

in einer Straßenecke vor Hunger.
Kein

Menfch verliert ein Wort
darüber.

*

Höazikens fagt einer:
Warum hat er nicht

mehr gearbeitet?

Nehmen wir an. Herr Dnrand
wird in

einer kalten Nacht beim Verlaffen
der Kneipe

ermordet.

Vielleicht nimmt fich der „Mann“

in drei

Zeilen der Sache an.

Aber wenn diefer Arbeiter nach
Tanger

reift. in ein Land. wo
er nicht das geringile

zu fachen hat. und von
einem Marokianet

getötet wird? . . .

O. dann erhebt fich ganz Frankreich.

Europa gerät in Unruhe. die Humanität

wartet!

Das iii nicht mehr der Arbeiter
Durand.

der zugrunde ging. Das if
l ein Sohn Frank

reichs. den man getötet
hat; das ill ein

lkqntöfifeher Bürger. der fiarb. der
ermordet

wurde'.

Aber war es nicht auch ein Sohn Frank

reichs. der vor Hunger

in einer Straßenecke

flarb? War er nicht auch
ein franlbfiltbfk

Bürger. der Arbeiter Dnrand.
der in einer

kalten Nacht beim Verlaffen
der Kneipe er

mordet wurde? (Aus ..Le Tämein")

i

Marokko

Wenn der Europäer einen Schwarzen je
u

feits von Gut undBbfe i
n Befchaulichkeit

dab!"

dämmern und mit Ruhe den
Trieben Felge

geben fieht. die für die
Erhaltung und FM

pflanzung des Gefchlechtes vonnbten
find. Wk'

findet er fofort das Bedürfnis. diefen Schw-kl'

zen des Segens der Zioilifation teilbaljlg

werden zu laffen, Der Schwarze
kann

n
e
l)

natürlich über den Segen
der Zioililslw"

“_
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kein Urteil erlauben. denn er kennt ihn niht.

daher wird er gar niht erfl gefragt. fondern

einfach in Bearbeitung genommen.

Der Europäer kommt mit der Bibel und

lehrt den Schwarzen. daß an den Gütern

diefer Welt nihts liegt. daß man vielmehr

nah den Gütern jenes Lebens ftreben muß.

das nahher kommt. Der Shwarze. der je

nach feinem Kulturnioeau bis drei oder fünf

zählen kann. if
t

niht gewohnt. nah der logi

fhen Begründung zu fragen. wenn man ihm

etwas erzählt: er glaubt es fo
.

Dann nimmt

der Europäer das Land und verwendet zu

deffen Ausbeutung den Shwarzen. der feiner

feits froh ift. nunmehr ein nüßlihes Mitglied

der menfchlihen Gefellfhaft geworden zu fein.

So geht es. wenn fi
e noh niht bis fünf

zählen können.

Die Marokkaner können weiter als bis

fünf zählen. fi
e legen die Prätention an den

Tag. auf die Zioilifation zu verzihten. und

wollen keine nüßlihen Mitglieder der menfh

lihen Gefellfhaft werden. Man follte glauben.
das wäre Gefhmacksfahe. und der Marokkaner

könnte in feinem Lande tun. was ihm gefällt.

Das ift aber ein Irrtum: der Marokkaner

if
t ein großes Kind. er weiß niht. was gut

für ihn ift; deshalb müffen die Europäer für

ihn denken und handeln. Sie beglücken ihn

mit Einrihtungen aller Art: Häfen. Zöllen.

elektrifhem Liht. Telegraphie. Straßen- und

Eifenbahnen. Wenn er fich dagegen wehrt.

_ fchicken fi
e ein Gefhwader hin. ihn zu be

ftrafen. wie man eben ein großes Kind be

fkrafen muß. wenn es niht tun will. was zu

feinem Beften ift.
- Sie follen fehen. er

wird* doch noh ein nühlic'hes Mitglied der

menfhlihen Gefellfhaft.
*

Sein Land werden dann freilih die Euro

päer haben. Ad. Wittmaack

Peking-Paris

Der Drang nah Betätigung wohnt mehr

oder weniger jedem Menfchen inne. Es if
t

der Jnfiinkt. der den Organismus vor
dem

Verfall bewahrt. Er äußert fih in den

verfhiedenften Formen. Einer turnt und

lieft die Gartenlaube. ein anderer fhreibt

Zeitungsartikel und läßt fih als Reihstags

kandidat aufftellen. Wenn man i
n Amerika

wohnt. kann man auh eine neue Religion

gründen.

Unter diefem Gefiehtspunkte erfheint es

erklärlih. daß es Leute gibt. die von Peking

nach Paris im Automobil fahren. unerklärlich

dagegen if
t die Geduld des Lefers. dem man

znmutet. die ellenlangen Berihte
darüber zu

verdauen. aus denen er erfährt.
was der

Mongolenhäuptling Ping-Pong-Pang. oder

wie er heißen mag. gefagt hat. daß
die Weg

und Brückenoerhältniffe fehr fhleht find. und

daß es i
n Sibirien. wie überall. abwehfelnd

gutes und fhlehtes Wetter gibt. Ich
kann

mir niht helfen. aber die Anfiht des Mon

golenhäuptlings Ping-Pong-Pang erfheint
mir

unmaßgeblih. Wenn fih die Ruffen und

Ehinefen auf ihren Wegen und
Brücken die

Beine brehen wollen. fo i
ft das ihre Sahe.

und die Befhaffenheit des Wetters intereffiert

einen nur dann. wenn man felbfi mit feiner

Einwirkung zu rehnen hat.
- Immerhin.

wenn man einem Menfhen täglih mit ge

nügend Nachdruck wiederholt. was
er glauben

foll. fo wird er es fchließlih
glauben und

bald darauf fogar für feine eigene Anficht

halten. So mag es auh Leute geben.
die

mit Spannung die Berichte des ..Mo-tin"

über die Automobilfahrt Peking-Paris
ver

folgen. Man foll ihnen,keinen Vorwurf

daraus machen; es gibt eben.
wie Mark

Twain fagt. zwei Sorten Menfchen: die.
die

unferer Meinung find.
das find die Ver

fländigen. und die. die anderer
Meinung find.

das find die Unoerftändigen. Ich
befürchte.

in den Augen der Automobilfanaiiker zu
den

Unverfländigen zu gehören.
Ildow

Armer Kadett!

Wenn es nah Bismarck wahr ift. daß

man von jemandes Gaben
immer erfi feine
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Eitelkeit fubtrahieren müffe. um feine
wirk

lichen Kräfte herauszurechnen. fo if
t

frühes

Anfahen der Eitelkeit jedenfalls das geeig

netfte Mittel. einen Knaben zu oerdummen

und ihn in feiner Laufbahn zu behindern,

Daran mußt' ic
h

denken. als ih unlängik im

Zoologifhen Garten von Berlin ein folhes

unglücklihes Bürfhhen in der Weibertnühle

fah. Die Mutter faß fkrahlend neben ihm.

und er fiand hilflos eingeklemmt zwifhen
den

Knieen einer dicken Freundin.
-- wenn mein

Ohr mih niht betrog. einer geborenen Meik

kerin. die fich nach dem Rhein hin verheiratet

hatte. Sie bildete das „r" ganz hinten am

Gaumen. fo daß es faft wie ein oerlängertes

„g“ klang. und unterbrach ihren Tratfh i
n

regelmäßigerKadenz durch den Ausruf: ..Nain.

aba diefa g'gaizende K'dett!“ Folgendes if
t

niir unoergeßlih haften geblieben: ..Jottl

Balin? Jh waiß nich. was man fo Jroßes
dran finden foll. Rain. aba diefa g'gaizende

K'dett! In Fgankfut fieht man in eina halben
Stunde mehr Pagifa Toiletten als i

n Balin

in einem janzen Tag. Rain. aba diefa g'gai

zende K'dettl Gerfon . . .
Lou mul-obs . . .

Tüll . . . Borten . . . Vorikoß . .. Pele
eine , . . Puffärmel . . . Nain. aba diefa

g'gaizende K'dettl Die Theater find auh

fehr mäßig. Nur den Sommanahtstgaum.

den müffen Sie fih anfehn. Nain. aba diefa

g'gaizende K'dettl Iott. am Stück ill j
a

niht viel dran; doh die Vorftellung ill

janz ausgezaihnet. Nain. aba diefa g'gaizende

K'dettl"

ll

Redaktionelles

Der Verfaffer unferes Artikels
über

Aeronautik in Heft l5. Graf de l
a Vault.

legt Wert darauf. unfere Lefer
davon in

Kenntnis zu fehen. daß fein
Artikel fchon

gefhrieben war. als die erfolgreihen
deutfhen

Experimente mit dem lenkbaren Luftfchiff

vorgenommen wurden. Sonft hätte
er felbfl

oerftändlih auch von diefen Refultaten

g
e

fprochen.
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Das neue Problem
Von Conrad Haußmanm M, d. R.

Eine Politikx die keine Probleme hat- if
t mager und eine Kuh- die weder

kalbt noch Milch gibt. Die deutfehe und die preußifihe Politik haben oft jahre

lang keine Probleme- die das öffentliche Nachdenken konzentrieren. Kommt ab

und zu eine politifche Frage zweiten oder dritten Ranges- fo dauert es vor dem

gefeßgeberifchen Niederfehlag regelmäßig ein halbes Jahrzehntz bis fi
e die Vor

ftadien und Jnf'tanzen durehrollt. Da man das zum voraus weißz erhauffiert

fich von Anfang an niemand fonderlick» und nur die Blätter decken ihren Bedarf_
an Leitartikeln.

Das ift ein Hauptunterfehied der deutfehen Politik und derjenigen von Frank

reich. Das Temperament zeitigt dort Probleme- welche die rafch zugreifende Zeit

nicht temperiert. Die Fahigkeit- Ideen in Gefeße umzufeßen- weil und während
die Geifler von diefen Ideen bewegt find- if

t keine deutfche Kunfy und der Mangel

diefer Kunft if
t nur ein anderer Ausdruck für den die Deutfehen auszeiehnenden

Mangel an politifchem Geifi. Ich weißz daß der Deutfehe aus diefer Not eine

Tugend maehh und ich kenne auch die Gefahren der Überftürzung wie die Vor

teile der fogenannten reifliehen Erwägung. Aber eines muß auch der Philifler

zugeben; die franzöfiftbe Methode fcbult das öffentliche Intereife und erzieht

den Volksgeift für fiaatliehe Aufgaben; die deutfche Politik laßt das politifche

Garn am Boden laufen- zerfplittert und macht gleichgültig. Mehr noch: fi
e

zinhtet Bierbankpolitiker- politifehe Wurfthaftigkeit und politifche Rafonneure.

und uber diefe Lafter hören wir wehleidige Klage jahrans jahrein in wohl

gefinnten Artikeln und Privatunterhaltungen. Es gibt fiir einen auf die innere

Anteilnahme der Staatsbürger angewiefenen Staatsbetrieb keine unrationelleren

Transmiffionen als Langeweile und Lendenlahmheit.

Die deutf-.he Politik befitzc feit diefem Hoehfommer wieder einmal ein Problem

ein Problem erften Ranges. Das ifi fiir unfere deutfehe Befiheidenheit fchon

etwas- fchon eine Art von „Fortfchritt“.
Das Problem heißt: die Sprengung des preußifchen Dreiklaffen

wahlreehtes.
Es wird mit Wärme publizifiifih erörtert. Der linke Flügel des Bloekes

hat es auf die Tagesordnung gefeßt. Die Sache kam fäieinbar
von ungefahr

und ii'
c

doch kein Zufall. Sie if
t

nach der Logik der Dinge eine Konfequenz

des Blockexperimentesp und die Forderung wird eben darum nicht bloß
eine

vorübergehende Erfcheinung- nicht bloß eine politifehe Plauderei aus Stoff

mangel fein.

Der Block if
t fiir die Neichsregierung und die in ihr leitende preußifche

Regierung ein Apparat zum Weiterregieren- fiir die Nationalliberalen
eine

Zentrifugalmafahine zur Erzeugung mittelparteilicher
Butter und fiir die Konfer

vativen ein Garderobeftiiek zur Markierung tonfervativer Verwaltungsvorherr

fcbaft. Der Block ift für das Zentrum ein Gegenftand
der Eiferfueht und fur

März. Heft l8

l

2 o
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die Sozialdemokratie ein Gegenftand
des Grimmes. der fich in Hohn entlädt.

in Hohn naturgemäß gegen die Linksliberalen.
die fich gehörnt. wie fie feien.

in das „Joch" hätten fpannen laffen.

Das ift der Block für die anderen.

Was if
t der Block für die Linksliberalen?

Das if
t die Frage. von deren Beantwortung augenblicklich

die politifche

Orientierung ausgeht. DieParteikonfiellation. die dura)
eine momentaneKolonial

abfiimmung des letzten Reichstages embryonal entfianden
ifi. trat durch die

letzte Reichstagsauflöfuug als
Wählergruppierung ins politifche Leben und

wurde

vom Wahlkampf ganz von felbft auf den erneuten
Reichstag übertragen und

nunmehr nach franzöffchem Sprachgebrauch
Block getauft. Die Linksliberalen

hatten noch keinen Grund. fich ihm zu entziehen.
Sie wollen eine verftändige

Führung der Gefchäfte aus politifchem
Berantwortlichkeitsgefühl ermöglichen

und die Reichsregierung nicht dem Zentrum ausliefern.
wenigfiens nicht. folange

die Gefchäftsführung der Regierung für eine freiere
Staatsentwicklung Vorteile

verfpricht.

Diefe Möglichkeit if
t etwas näher gerückt. wenn die Regierung
von den

Stimmen der Linksliberalen abhängig ifi. Das if
t

zurzeit der Fall. und
darin

befieht das Novum: die Regierung muß fich auf
die Blockmehrheit ftüßen. und

die Blockmehrheit ifi verfchwunden. wenn die
Linksliberalen nicht mitfiimmen.

Vielleicht liegt ein Vorteil auch darin. daß die Mehrheit
des Blockes nicht groß

genug ift. um auch nur einen Teil der bürgerlichen Linken entbehren
zu können.

Wäre diefe Linke nicht aller Einficht bar. wenn fi
e fich diefe Lage nicht

vet

gegenwärtigt hätte? Wäre fi
e nicht dem fchlimmfien Schein grundfaßlofer

und

derfönlicher Gefchäftspolitik ausgcfeßt. wenn fi
e

fich nicht jetzt daran
erinnern

würde. daß fi
e

fich nur - nur deshalb am politifchcn Leben mit feinem zweifel
haften Vergnügen beteiligt. um zurückgebliebene

Staatseinrichtungen dem ent

wickelten Rechtsbewußtfein anzunähern und anzupaffen?

Das zurückgebliebenfte in ganz Deutfchland
- Mecklenburg und Sci-hielt

zählen fchon lang nicht mit
- ift das preußifche Wahlrecht. zugleich maßlos

ichädigend. wegen der unausgefeßt verftimmenden Inkongruenzen.
die es in das

ganze politifche Geifiesleben von Deutfchland hineinträgt. Es zerreißt
das nationale

Bewußtleiu) das ils' keichsgefelzlich auf dem Gleichwert
der Staatsbürger auf

baut. es lähmt fchon die bloßen Gedanken an ein einheitliches
politifches Vor

wärtsfehreiten. Ifi das kein Unglück in den Augen von ,.Patrioten“? Vieles*

Wablkecht felbfi if
t das Produkt ängftlichen Vcrwaltungsgeifies

und muß fett

zeugend Landräte gebären. Landräte aber find keine
Volksvertretung.

An diefem duukeln Punkt mußte eingefeßt werden. Hier mußte
von der

bürgerlichen Linken eingefetzt werden.

Darüber ift die Linke kalih einig geworden. Das gezeigt zu haben. i
ll der

We" d" joumalillllälen Zwiegefpräche diefes Sommers. ZuerftHerrVnMüllct
SWL" von d" Fkelfiuuigen Volkspartei und dann. nachdrücklich. Friedrich

Nau

.eme .. mann von der Freifinnigen Vereinigung haben die innere Notwendigkeit
dielkk

m :
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Politik vertreten. der letztere zufällig am gleichen Tage. an dem auch im „März"

diefelbe Forderung von demokratifcher Seite erhoben wurde. Daran fthloß

fich eine Reihe politifcher Kundgedungen von Politikern
und von großen Preß

organen. Die Konfervativen wurden unruhig. Die Nationalliberalen fchwiegen.

Das Zentrum markierte Zurückhaltung. Aber die Strömung. die fich wie
von

felbft erzeugte. war fiark genug. um auch die Reichsregierung zum
Reden zu

bringen. Es ift wohl der Preßreferent des Kanzlers. der in der offiziöfen ..Nord

deutfchen Allgemeinen Zeitung“ das Wort ergriffen hat. Sein Auffatz i
fi vater

lich hefchwichtigend und befagt im Kern: Es kommt wahrfcheinlich etwas.
aber

wahrfcheinlich nicht viel.
- Der Vorderfaß enthält eine Freundlichkeit für die

Linke. der Nachfaß für die Rechte. So teilt er jedem eine Gabe.
dem Blumen.

jenem Früchte aus, Die Gefahr befteht aber. daß
die Linke die Blumen. die

Rechte die Früchte von dem freigebigen Fürfien
Bülow erhalten wird.

Im übrigen belehrt die offiziöfe Kundgebung uns authentifch darüber. daß

der pnbliziftifche Vertreter felbft noch gar keinen felten Boden
unter den Füßen.

noch gar keine klar umgrenzte Idee von dem etwaigen Gefeßentwurf
hat. Er

beruft fich in der .Hauptfache auf die diplomatifierende Rede.
die der preußifcbe

Minifier des Innern von Anno 1903 einmal über eine preußifche Wahlrechts

änderung gehalten hat. und verweigert .Herrn Naumann. „der
mit dem ganzen

lingeftüm feiner noch immer etwas nrfprünglichen.
wenig gefäfulten. jungen

politifchen Fechtkunft darauf losgeholzt habe“.
das politifche Reifezengnis, Es

if
t pfyehologifeh verfiändlich. daß eine immer temperierende Politik

an alles frifchr

politifrhe Handeln falfche Maßftäbe anlegt und alles.
was nicht fenil ift. für

jugendlich erklärt. „Rückfiihten“ fordert und wünfcht. daß
..Unternehmungen

voll Mark nnd Nachdruck. durch diefe Rüikficht aus der Bahn gelenkt.
der .Hand

lung Namen fo verlieren möge.“ Aber nur fcheinbar
klug if

t

es. fich im Sommer

1907 anf eine Rede des prenßifchen Minifkers
des Innern von l903 zn be

rufen. Wer heute nichts weiß. als die Politik
von vorgefiern zu machen. der

wiirde den Beweis noch nicht erbracht haben. daß
er ein leitender Minifter ift.

Denn Staatsmann if
t

fchließlich doch nur der. der
die neuen Bedürfniffe einer

neuen Lage erkennt. anerkennt nnd geftaltet,
Vergeffe man das eine nicht: Im

Jahre i903 gehörte es zum guten Ton.
über das Reichstagswahlrecht zu fchelten.

und man durfte anf der Minifterbank über den
..Sturmgefellen Sokrates“ gute

und fchlechte Wine machen. Wer nach
dem Iannar 1907. das heißt. nachdem

Krone nnd Regierung das Reiehstagswahlrecht
utiliter beklatfc'ht babe"- Über

dasfelbe offiziell von oben herunter
fpricht. der gibt den Blockwühlern

Ohr-felgen.

Politifihe Wohlweisheit erhebt lehrerhaft
den Finger und teilt uns aus dem

Schatz ihrer Bilder und Erfahrungen
mit: Man foll den Bogen nicht über

fpannen. - Aber noch wertlofer als der zerbrochene if
t der Bogen. der über

haupt niajt gefpannt wird. _

Was ift der Kern der materiellen Frage?:
Die Vorenthaltung des allgemeinen

geheimen und direkten Wahlrechtes foll
ein Schutz gegen die Sozialdemokratie

fein. Diefes Gedanke-1s banglimes Sciiwanken

if
t nicht nur feig. fondern anch

l'
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falfch. Die künfiliche Fernhaltung der Sozialdemokratie aus dem Berliner

Parlament in der Prinz-Albrecht-Straße if
t in Wahrheit eine Steigerung der fo

genannten Gefahr und der moralifchen Macht des Sozialismus. wenn diefer

gleichzeitig in dem Berliner Parlament am Königsplatz eine freie Tribüne hat.

um über die Ungleichheit. Entrechtung und Klafienregierung fcbarfe und moralifch

wirkfame Klage zu erheben,

Und etwas praktifch noch viel Wichtigeres: Das Landtagsmandat zwingt zu

einer bourgeoismäßigen Ausübung ganz im Unterfchied zum Reichstagsmandat.

Zwifchen beiden if
t cin großer Unterfchied. - Im Reichstag liegt tatfächlich

ein Parteimandat. im Landtag ein Bezirksmandat vor. Die Kreife. die zum

Reichstag wählen. liefern uns die Wählerzahl. die je einen der dreihundert

fiebenundnennzig Abgeordneten zu wählen hat. aber diefe Kreife befißen keine

befonderen Anlagen und Jntereffen. die im Reichstag vertreten werden könnten.

Ich habe in fiebzehn Iahren im Reichstag nie Gelegenheit gehabt. auch nur ein

einziges Wort für den Bezirk Balingen. Tuttlingen. Rottweil. Spaichingen

einzulegen. Selbft um Spezialintereffeu eines Einzelftaates handelt es fich noch

nicht einmal in einem Prozent aller Abfiinimungen. Im Landtag if
t es anders,

Der Gewählte if
t

hier nicht bloß Abgeordneter des Landes. fondern wirklich

Anwalt eines befiimmten Verwaltungsgebietes und der Anliegen feiner Bewohner.

Starke Wurzeln. hie und da faft zu ftarke. verbünden den Gewählten mit dem

Bezirk. und nicht bloß mit dem Bruchteil der Wähler. die ihn parteipolitifch
gewählt haben. Diefer Znfammenhang zwingt. die politifche Demonftrations

politik einzufchränken. zwingt. praktifch mitzuarbeiten. und diefe Mitarbeit ifi/

wenn man fo fagen darf. ein Bourgeoisgefchäft. Das ift der tiefere Grund

wesdalb die Sozialdemokraten in den Landtagen fich vor ihren Bezirken nicht

bloßlielleu dürfen durch Verwerfung des Etats und andere nihilifiifche Reiter

lunfiftilcke. Mehr als je bin ich von der opportunifiifch-erzieherifchen Wirkung

der Landtage überzeugt. feitdem ich neulich im württembergifchen Landtag den

fozialiftifchen Abgeordneten des Bezirkes. in dern Wildbad liegt. dafür plädieren

hörte. zur Hebung des Bades und feiner Frequenz follte eben auch das Königs

pquk öfter nach Wildbad kommen. Solche Einfichten vermittelt das Bezirks
mandat auch den Genoffen.

Pkeußen aber weifi fi
e hinaus und hat mit feinen Millionen Indufikie

arbeitern keinen einzigen Vertrauensmann in feiner Volksvertretnng. Diefes

Sylke!" der politilcbku Expatriierung aus dem Einzelfiaat hat die Sozial
demollutle Dkllklätlands zu der größten unter allen fozialifiifchen Parteien der

Welt gemacht. - das fagt die Erfahrung. Schon deshalb muß diefes Sollen! l"

abfehbarer Zeit fallen: Es ifi ein dunkler Fleck. daß Preußen hinter Öfterreicll
znrückgeblieben ift. Konfervative Blätter waren in ihrem Unmut über die auf

fieigende Bewegung. die nicht Preußen. aber ihre Parteiherrfchaft gefährdet

lo ungefätitkt. meinem fchwäbifchen Landsmann. dem Kammerpräfidenteu Payer

vorluwekfem daß er fich nicht in eine preußifche Angelegenheit zn milch?" dabe
Das il( gerade deshalb verkehrt. weil das preußifche Dreiklaffenwahlrecht cin
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Attentat auf die natürliche Entwicklung der Nation ift. Preußen. das Deutfch

land „führt“ oder hemmt. deffen König
A Kaifer. deffen Minifierpräfident -

Kanzler und deffen Abgeordnetenhaus die Stelle ift. welcher die preußifche

Regierung für ihre Politik im Bundesrat verantwortlich ift.
- kann nicht ein

die Volksvertretung dem Befiß auslieferndes Syftem behalten. ohne daß Deutfch

land darunter leidet. Diefe Schädigung if
t

fo groß. daß die Forderung gerecht

und zeitgemäß ift. es folle die Reichsverfaffung den Einzelftaaten zur Her

lkellung der inneren Einheitlichkeit und zum Schutz der Minderbemittelten
das

gleiche. allgemeine und geheime Wahlrecht zur bundesftaatlichen Pflicht machen.

Ich bitte jene Gegner auch. zu beachten. daß in dem letzten Reichstagswahlg

programm. das Friedrich Payer und Friedrich Naumann ausgegeben haben.

diefe Forderung erhoben und von ihren Wählern gebilligt worden ift. Damit

if
t das Forum auch des Reichstages und das Recht jedes Deutfchen zur

politi

fchen Stellungnahme gegeben. Damit if
t zugleich der Weg gezeichnet. wie die

Aufgabe - politifch nicht einfach. fbderativ nicht ganz unbedenklich. aber ftaats
rechtlich möglich
- gel-8| werden kann. und gerade diefe Möglichkeit müßte

den Konfervativen zu denken geben.

Nun aber -: die Forderung fei unmöglich durchzufehen. fo fagt man uns.
und gewiß. in der heutigen Zufammenfeßung des preußifchen Landtages liegen

aufgetürmte Hinderniffe vor. die fo hoch find wie die Vorurteile.
die ihn dank

feines Wahlrechtes beherrfchen. Darum ruft man den Linksliberalen
laut und

leife zu. fi
e follen für Preußen abfehen vom Reichstagswahlrecht

und fich mit

einer Korrektion des Dreiklaffenwahlrechtes begnügen. Damit i
ft man auf dem

Felde der Taktik angekommen. Ich meine. gerade hier
tut größte Offenheit

und klares Abwägen not.

Der Mann der „Norddeutfchen Allgemeinen Zeitung“ empfiehlt folgende

Taktik: ..Gewiß. die Liberalen mögen auf ihrer Forderung
beziehen; wie die

Dinge liegen. ift es aber nicht bloß ein ausßchtslofes. fondern
ein für die ver

tretenen Forderungen direkt fchädliches Unterfangen. von ihrer
fofortigen Er

füllung den Beftand der Blockpolitik abhängig zu machen.
Sollte fi

e einmal

verwirklicht werden. fo bedürfte es dazu langer heftiger
Kämpfe. eines polltiläleu

Auffchwunges im Gefolge großer Ereigniffe. Wir hoffen deshalb. daß
die links

liberalen Parteien wie 190b fich nicht von der Sozialdemokratie
abfeits drängen

(allen. fondern wie damals. wenn fi
e eine gleiche Agitation zugnnfte-n

einer

Einführung des Reichstagswahlrechtes in Preußen infzenieren follten.
die Form

entfchieden ablehnen."

Wenn es wahr ift. daß nur lange Kämpfe
und ein politifcher Umfchwung

die Verwirklichung nahe rücken können. f
o if
t das doch gewiß nocli-lem

Grund

mit diefen Kämpfen nicht anzufangen. um den
Umfchwung einzuleiten; fi

e find

gewiß nicht ausfichtslofer in einer Zeit. i
n der man der Linksliberalen bedarf.

als zu einer Zeit. da man ihrer nicht
bedarf. Aber der Ratgeber plädiert:

Teilzahlung auf Abfchlag. Kein Gläubiger.
der einen zahlungsunwtlligen

Schuldner hat. wird. wenn ihm der ordentliche
Rechtsweg keine großen

2 s a
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Ausfichten bietet. große
Akontozahlungen unter allen Umftänden

von der Hand

weifen. wenn fie eine
Erftarkung des Schuldners hoffen und

künftige Refizahlung

offen laffen. Und ein preußifcher
Landtag. in dem keine konfervcitive Mehrheit

mehr gefeßlich verankert ift. i
ft praktifch und theoretifch ein befferes

Inftrument

zu künftigen Reformen
als der unveränderte Landtag. Alfo

eine Reform auf

zwei Etappen.
- das ift je nach der Lage eine Taktik. die nicht fhlechthiu un

möglich wäre. wenn fi
e eine Regierung zur Richtfchnur ihres Handelns

macht.

Sie ift aber unmöglich als liberale Forderung
und direkt zweckwidrig für

die

Linksliberalen. die gerade durch die
innere Berechtigung des Anfpruches

ftark

find. Sie werden fchwach fein.
wenn fi

e diefe Berechtigung felbft negieren.

indem fi
e nur fünfzig Prozent des gleichen Rechtes fordern.

Auch find politifche

Rechte keine teilbaren Geldfummen.
und die Forderung: ein Mann

- eine
Stimme und Schuß gegen Verfolgung wegen

der Abftiinmung if
t volksverftänd

lich. nicht aber die Forderung.
ein Mann - eine halbe. der andere eine

ganze Stimme. Kämpft der Liberalismus für
den Grundgedanken der Rechts

gleichheit und wird niedergeftimmt. f
o muß er es hinnehmen. Steht
dann nach

der von dem ganzen Volke konfiatierten
Unmöglichkeit der Durchfehung

eine

wefentliche Verbefferung des beftehenden.
noch fchlechteren. Zuftandes

in Frage.

und if
t

diefe nur durch die Stimmen der
Linksliberalen zu erzielen. und ohne

Verzicht auf die künftige
Erneuerung der prinzipalen Forderung.

- dann erfi
wird der Augenblick gekommen fein. zu erwägen.

ob die Ausfichten der Durst

fehung des ganzen Rechtes in der nächfien Zeit f
o gering find und die

Etappe

fo wichtig ifi. daß durch die Zuftimmung
dem verkürzten Teil der

Bevölkerung

ein wertvoller Dienft erwiefcn und die Weiterarbeit erleichtert
wird.

Heute aber. wo es gilt. das Problem aufzufiellen.
das heißt i

n der öffent

lichen Meinung zu befeftigen. wäre nichts
ungefchicrter. als es zu lpalml

Heute if
t

gerade das nötig. was das offiziöfe Blatt
an Herrn Naumann

aus

ficflt. das „ganze Ungefiüm". das nicht
der Ausdruck ungefchulter Fehlt-mfi

fondern ein Beweis von der Kenntnis der Widerftände
ift. Auch daran

dürfte

die preußifche Regierung erinnert werden. daß es ein lächerlicher
Zufiand if

t

wenn fi
e ihre Politik durch ihre politifchen Beamten kreuzen

läßt.

Die Aufgabe der Regierung und der Linksliberalen if
t eine wefentliäl

vetfchiedene. Denn die Regierung if
t

nicht liberal. if
t und will es nicht lei"

wenn fi
e auch von der ftaatlichen Notwendigkeit

der Zufatnmenhaltuug
d"

Blockparteien und von der Unmöglichkeit einer dauernden
Aufrechterhaltung

d
is Dreiklafienwahlrechtes überzeugt fein mag.

Das muß fi
e

zu Konzcffioukll

lllbkeu- Sie möchte fich diefes unbequeme Gefchäft dadurch
erleichtern. daß

fi
e

fich von dem linken Blockflügel verfichern läßt: Fiir jedes
kleinfte Entgegen

folnmen beftens dankend. find wir zu den Gegendienften einfchließlich
der Reichs

Ltuekekböhuug gerne
bereit. - Die bürgerliche Linke wird nm far-ver bitten

elne folche Erklärung impotenter Gutmütigkeit abzugeben. Sie
wird ein klares

Programm du Regierung abwarten. abwarten. ob die Regierung
das Drei

klafienwavlktält pkelögibt. und insbefondere. was f ie an
die Stelle fehen wil(

er- 3
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ob nur ein Zweiklaffenwahlrecht oder ein Pluralwahlrecht. Da aber eine folche

programmatifche Stellungnahme des Fürfien Bülow
- entfprechend der politifchen

Schlüpfrigkeit feiner Pofition - noch länger auf fich warten laffen wird. und da.
wie Herr Payer mit Recht hervorgehoben hat. die Reformabfichten

der Regierung

um fo liberaler ausfallen werden. je kräftiger die Bewegung für
die Reform

einfeßt.
- fo wird die Linke nicht im Zweifel fein. was fie zu tun hat.

Sie wird diefe Bewegung in den Wählerkreifen zum Wort laifen. und

fie wird. wie ich befiimmt hoffe
- im Grundfaß einig -. auch taktifch fich

nicht den Luxus von Sonderfiellungnahmen leiften. fobald
die Hauptlinie von

der Fraktion feitgeftellt ift,
- Wenn dies nicht erft im November gefchehen

würde. möchte das zweckmäßig fein.

Bei der Bewegung in den Wahlkreifen wird eine Schwierigkeit in Rechnung

genommen werden müffen. Die Sozialdemokratie hat vor einiger Zeit eine

Agitation gegen das Dreiklaffenwahlrecht verfuht. ohne daß fie nach
den eigenen

Mitteilungen ihres Führers damit reüffierte. Der ihr liebgewordene
Stand

punkt der Rivalität legt der Sozialdemokratie vielleicht den Gedanken einer

Durchkreuzung der diesmal von den bürgerlichen Parteien ausgehenden
Be

wegung nahe. Es wird ziemlich viel davon abhängen. ob fie diefer
Verfuchung

widerfteht und fich fagt. daß es in der Natur und Art ihrer fonftigen.
viel

weitergehenden Agitationsftoffe gelegen ift. wenn jene Agitation niht
beffer

Wurzel faßte. Gerade bei dem Dreiklalfenwahlrecht
wird eine von den weniger

entrechteten Kreifen ausgehende Bewegung eine ftärkere
und breitere öffentlihe

Meinung erzeugen können. Ein Beweis von Klugheit wäre
es auch. wenn

die fozialdemokratifche Prei'fe den üblichen Hohn
über Unehrlichkeit und kommende

Verräterei diesmal in mäßigen Dofen ihren Wählern eingeben
würde. Denn

darüber wollen wie uns klar fein: eine Partei der äußerften
Linken von drei

Millionen Wählern kann eine öffentliche Meinung.
die fich gegen eine konfer

vative Staatseinrichtung bilden und erwärmen foll. genügend
mit kalt Waffer

begießen. um die Erwärmung nicht über einen gewiffen
Grad fteigen zu laffen.

Ebenfo gewiß ift. daß die Sozialdemokratie damit
der konfervativen Partei den

größten Dienfi leiften würde. Kontrekarriert die Sozialdemokratie
die Bewegung.

fo übernimmt fie eine Mitfchuld. wenn diefelbe
keine oder ungenügende Erfolße

zeitigt. und befreit zugleich den Füriten Bülow von
der politifchen Sorge. die

Verweigerung der wirklichen Wahlkefokm könnte zu einer Abfcbwäcbung
der

Spannung zwifchen der Sozialdemokratie
und der bürgerlichen Linken führen.

Das Naehlaffen diefer Spannung aber kann ihm deshalb
niht gleichgültig fein.

weil es den Bloä gefährden konnte. den er fich als Shemel feiner
Recchspolctck

auszndenken geneigt fein wird.

Diefe Gedanken führen fomit zu dem Ergebnis:

Das Problem der Abfchatfung des pkeußjlcben
Wqlllkeältks ll

( aufgefiell*

und foll nicht wieder verfchwinden.

Der Linksliberalismus muß fein Verharren im
Block durch die Forderung *nach

Abfchaffung der fchreiendften Mißftände vor Freund
und Gegner rechferttgen.
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Das Funktionieren des Bloekes ifi
von der Frage in fcharfe Mitleidenfehaft

gezogen.

Der Linksliberalismus hat nicht die Macht. feine
Auffaffung in der Frage

durcbzufeßen. aber vermag einen ftarken
Druck auf die Regierung und die Rechte

auszui'iben. und er ift. weil er es kann.
politifih hiezu verpfliibtet.

Keine andere Forderung als die naeh der fiaatsbürgerlichen
Rechtsgleirhheit

im größten deutfehen Bundesltaat kann und wird erhoben werden.
und das

Maß des Entgegenkommens gegen diefe Forderung
wird fiir die politifche und

taktifche Haltung der Linken im Reichstag mitbefiimmend
fein. Inzwifcbcn

wird fie die Erkenntnis der Notwendigkeit
der Reform des preußifchen Drei

klafi'enwahlreihtes in der Bevölkerung wachhalten
und wacht-ofen miiifen.

Das if
t ein offenes. klares und planmäßiges .Handeln

und eine politiiche

Pflichterfitllung. das ift in aller Stille auch ein Boden für eine weiterfchreitende

Einigung der bürgerlichen Linken. die damit aufhört. im .Öintertrefien zu
fieben.

Sie fördert damit nicht nur die Erkenntnis ihres politifchen
Wefens und

Wertes in den unpolitifchen Wählerkreifen. fondern auch die
politifche Ent

wicklung felbfi. welehe Fiirfi Biilow abwarten will. Vielleicht
wäre es weile.

nicht zu lange abzuwarten. ob er an Land
bleiben oder ins Boot fieigen foll

Man kann auf der Dune von Norderney beobachten. daß die Galle
am zweif

widrigfien handeln. die während des Einfteigens in das Boot fich immer noch

befinnen. einen Fuß an Bord und einen an Land. Dann fein-dankt
das Boot

doppelt fiark und belehrt den zagenden Fahrgalt iiber die Türke
des Elements.

Ein alter ehrlicher Ehinefe hat vor zweitaufend Iahrenifeine
diesfallfigen

Beobachtungen in den Satz zufammengefaßt:

..Zehenfiand ifi kein Stehen. Beinfpreizen if
t kein Gehen.“

Vaterlandsliebe

Von Ludwig Thoma

In der Schule wurde fi
e uns gezeigt. als Tugend des Leonidas-

d"

kampfend fiel; als Eigenfehaft römifeher Feldherrn. und ihrer Gegnkk;
als

Merkmal des einöugigen Siegers von Eannae.

und jener Gymnafiallehrer mit dem blonden Barte fiimmte feinen Bas
um

etwas tiefer. als er vom Eheruskerfiirfien Hermann fpraeh.

Dem oberfien Vertreter deutfcher Vaterlandsliebe.

:S
o wurde fi
e uns vorgeführt. als eine Sache. die zufaminenhängt mit

dem

Getummel der Schlachten. mit Fin-[len und Heer-führern.
Der Knabe hörte es willig und fog Bewunderung mit vollen Zügen

ein*

Stolperte auch an der Hand des Lehrers über allerlei feltfame Widerfpküäi'
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und konnte nicht fehen. wie oft allein die Herren Landesväter bei diefer Art

von Vaterlandsliebe ihr Gedeihen fanden.

Und mußte uns Tilly als vaterländifcher Held gelten. fo haben fie vielleicht
in Helfen die Namen jener Generale auswendig gelernt. die mit den verkauften

Bauernbuben gegen Wafhington manövrierten.

Seit 1870 pfeift der Wind aus einem andern Loche. und wenn es der

hochwürdige Schulinfpektor nicht verbietet. darf die Glorie des Hohenzollern

haufes einen fchwachen Schein auch über die Donau werfen.

Das Verzeichnis der großen Patrioten enthält jetzt bedeutend mehr Namen

als vor fünfzig Iahren.
Aber auch ihre Taten find Schlachten und wiederum Schlachten. Die

Iugend erfährt nichts vom Heldentume der Arbeit. von ihrem Segen. ihrem

Verdienfie um das Vaterland.

Sie weiß nicht. daß jene am fiärkfien lieben. die für die Heimat arbeiten

und darben.

e
l- K
l

a
le

„Ohne Vaterlandsgefchichte keine Vaterlandsliebe.“ Darum lernt der halb

wüchfige Junge. wann Theoderich den Odoaker. wann Heinrich den Otto

fchlug.

Er kennt fremdklingende Namen von Städten in Frankreich. Italien.
Spanien. weil vor ihren Mauern Blut gefloffen ift. Aber er weiß nicht. wer

den Boden urbar gemacht hat. auf dem fein väterliches Haus fieht. Niemand

zeigt ihm uralte Ordnung in Feldern und Gärten. niemand den kunftfreudigen

Sinn der Väter. der felbft ini befcheidenen Feldkreuze erkennbar ifi.

Der begabte Schüler fieht ehrfürchtig vor dem Haufe. 'aus defi'en Fenfiern

Gufiav Adolf .zii fchauen geruhte; die' Schauer vaterländifcher Gefchichte
um

wehen ihn beim Anblicke der Schwedenkugel. die über dem
Stadttore ein

gemauert ift.

Am Kreuzwege erhebt fich ein Denkftein. Hier hat ein Königsfohn Abfchied

genommen von feiner Frau Mama.
Oder dort fiel der letzte Sproffe eines alten Gefchlechtes nach

einer längeren

Rauferei.
Die Gefchichte unferes Vaterlandes.

-Aber redet fi
e nicht ehrwürdiger zu uns aus den wettergebrännten

Balken

des Bauernhaufes. an dem der Iunge achtlos vorüberfchreitet?

Sein hochgegiebeltes Dach fchüht ein Gefchlecht. das feit Urzeiten
den Acker

furchte und uns den Boden fruchtbringend erhielt.

Währenddes unfere Herren über die Blachfelder
Europas fprengten.

Reiche

zerftörten und Reiche gründeten. von denen nur mehr
der Name erhalten

Fi
fi
.

land hier deutfche Art ihre fichere Stätte. In den niederen Stuben erhielt

fich die Sprache der Väter. erhielt fich lebendig fo manches kbftliche Befiiztum

unferes Volkes.
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Auch dann. als fremde Mundart wie fremde
Gefinnung in die Palafie der

Fiirften einzog. die uns heute
als Reprüfentanten der Vaterlandsliebe gelten

wollen.

Was ware die .Heimat ohne die zahe Liebe der Armen?

..
r d
l

?|

Wir müffen heute Millionen von ihnen ausfeheiden aus
der Gemeinfchaft

der Deutfchen.

Als vaterlandslos und international.

Den großen .Herren war es wohl verfiattet. ihre
felbfifüchtigen oder ehr

geizigen Ideen in das Ausland zu tragen und fi
e dort unter Preisgabe deutfcher

Wohlfahrt zu verfolgen; die Reprafentanten
der Vaterlandsliebe mochten die

Fremden ins Land holen. um fich Vorteile zu
erringen.

Sie werden trotzdem Gegenftände unferer angeftammten
Liebe bleiben.

Der Arbeiter ift vaterlandslos. wenn er menfchenfreundliche
Gedanken über

die Grenzen trägt.

Wohl rührt er unabläffig die .Hände für die Heimat.
aber Taten beweilen

nichts. wo Phrafen herrfrhen.

Wir haben die Vaterlandsliebe kennen lernen. als ein Gefühl.
das nur

beim Schmettern der Trompeten mächtig wirkt.

Wie könnte fi
e vereinbar fein mit der Verbrüderung der Völker?

Liebe zur

Heimat und Liebe zur Menfchheit find unüberbrückbare Gegenfülze.

So kann man verliehen. mit welchem Hohne Bebel und Vollmar
über

fchüttet wurden. als fi
e

fich in Stuttgart zum Vaterlande bekannten.

Haben wir Deutfche nicht feit Dezennien gelernt. die Vaterlandsliebe
als

Monopol einzelner Parteien zu betrachten?

Prägen wir nicht fort und fort unferer Jugend ein. daß Vaterlandsliebe

begriiflich znfammenhangt mit blutigen Schlachten. mit Fürften und entführen?

kl

e
'

„Öervs meint. das Vaterland fei nur das Vaterland der herrfchenden
Klafftll

und ginge alfo den Proletarier nichts an . . . Es if
t

noch eine große Frage

wem das Vaterland gehört. Das ganze Kulturleben entwickelt fick'
doch nur

auf der Grundlage der Mutterfprache. auf dem Boden der Nation.“
(Btbeb)

„Es if
t nicht wahr. daß der Internationalismns Antinationalismus

ift- Es

if
t

nicht wahr. daß wir kein Vaterland haben. Die Liebe zur Menlehbfit
kann

uns in keinem Augenblicke daran hindern. gute Deutfche zu fein." (Vollmab)

Ein höhnifches Lächeln nm alle konfervativen Mnndwinkel.
Aber doch

if
t die Wahrheit nicht kurzerhand abzuweifen. daß

keine lolia(e

oder politifehe llberzeugung die Vaterlandsliebe ausfchließt,

Wet'
das Beltehende andern will. um Befferes zu erringen. fucht

du" Wim"

zu nutzen.

Vaterlandslos if
t nur der Egoismus.
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Darf diefe Eigenfchaft dem Arbeiter nachgefagt werden. der fich Entbehrungen
auferlegt und Opfer bringt. um den Nachkommen ein fchöneres Los zu erringen?

Handelt er damit nicht als wahrer Patriot?

Vaterlandslos!

Wie follte es der Arbeiter fein?
Er haftet an der Scholle. hängt mit allen Fafern an der kleinen kinder

gefüllten Hütte.
Seine Wünfche gehen nicht über den engen Raum hinaus. dem feine Arbeit

gehört.

Weil feine Religion der Glaube an eine Zukunft ift. in der fich die Menfchen
nicht mehr wie Tiere zerfleifchen. heißt man ihn vaterlandslos.

Wie heimatliebend find doch die Großen diefer Erde!
Wie wurzeln fie tief in unferem Boden!
Irgendein Balkanftaat bedarf eines Fürfien.
Das prinzengefegnete Deutfchland liefert ihm den Souverän. und vom erften

Tage an fühlt fich der Glückliche voll und ganz verwachfen mit den Jntereffen
des neuen Landes. und nichts wird ihn abhalten. wider die alte Heimat Bünd

niffe zu fchließen.
Aber er wird auch dort von ..Vaterlandsliebe“ in hohen Tönen fprechen.

Wie find fie deutfch geblieben. der Prinz-Gemahl von England. der König
der Belgier und manche andere!

Tief hinten in Rußland liegen ein paar fchwäbifche Dörfer.
Wenn einer dorthin kommt. kann er es fo deutfch haben wie daheim um

Blaubeuren herum. Durch Jahrhunderte erhielten die armen Häusler Sitten

und Gebräuche und Sprache der Heimat.

Vielleicht errötet vor ihnen die ftolze Prinzeffin. die am erften Tage die

deutfche Haut abfireifte.
i- _ r

"7

Ich will nicht den Finger an die Rafe legen und fragen. was Vaterlands

liebe ift.

Früher einmal. da hätte ich fchnell die Antwort gehabt.

*Fehrbellin und Leuthen und Sedan.

Und noch ein paar Namen dazu.
Aber heute will mir das nicht mehr langen.
Es wird mir deutfcher ums Herz. wenn ich einen fchlichten Arbeiter fehe.

oder einen Bauern. dem die Hand am Pfluge hart geworden ift. als wenn

mir der fchönfte General begegnet.

Denn es ift wirklich eine große Frage. wem das Vaterland gehört.
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W_

Der Friede und die Friedensfreunde
Bon Vjsrnfijerne Vjbrnfon

1

Profeffor Sergi in Rom hat neulich an den „Eourrier Europäen" eine

fcharfe Kritik über die Friedenskonferenz in Haag gefandtz er fchreibt. fi
e fe
i

der reine Humbug.

Diefer Tadel wird zweifellos von Millionen geteilt; infofern kam er nicht

unerwartet. Die Regeln näher feftzufiellen. nach denen fich von jeßt ab die

Völker morden follen. - das kann -die Ausfichten des Weltfriedens kaum ver
beffern. Und die Vorfchriften. die man armen. überfallenen Provinzen darüber

macht. wie fi
e

[ich verteidigen dürfen. erinnern ftark an den Zorn der Raub

tiere. wenn die Beute nahe daran ift. ihnen zu entlaufen. Die kleinen Völker.

die an folchen Verhandlungen teilnehmen. werden es mit Schaudern tun; denn

ficher find fi
e

es. denen es zunächft gilt!

Ia. fo gehen die Gedanken in den Ländern ringsum. Und doch dürften

diefe offiziellen Verhandlungen zwifchen den Staaten ihren Nutzen haben. Nicht

lo fehr durch den Mechanismus. der alfo von jetzt ab den Krieg ordnen und

eine größere Möglichkeit für friedliche Übereinkommen offen laffen foll- als

vielmehr durch die Tatfache. daß fi
e

fich ein Mal nach dem anderen treffen.
Es ill ein altes Sprichwort: dn fpielft fo lange mit der Liebe. bis du dich

lefllpielfi.

Aber das fühlen wir ja alle. daß es nicht die Herren im Haag find) die

uns den Weltfrieden bringen können. So wenig. wie Gefeße den Duett dafl)

Verbrechen löfchen. ebenfowenig können Regeln die Kriegsluft eindämmen.

Das vermag allein das Wachfen der Friedensmoral; diefe muß. Stück für

Stück. die Kriegsmoral dadurch verdrängen. daß fi
e

fi
e überfchattet. Hierzu

haben die Friedensfreunde einen mächtigen Beitrag geleiftet. Wenn die Diplo

maten jetzt im Haag zufammenfitzen. dann if
t es ihr Werk. Und wenn fich

endlich in der Welt eine öffentliche Meinung bildet. die gegen den Krieg i
ll

dann if
t

anch dies das Verdienft der Friedensfreunde.
Alles Geiftige aber verändert feine Art mit dem Weiterfchreiten der Zell
Es mag fchon fein. daß auch der Geift der Friedensfreunde einer Erneuerung

bedarf. Das Zeitalter der Erweckung ift ohne Zweifel vorbei; die vielen Veranfial

tungen derFriedensfreunde beginnen uns zu ermüden. Man hat jetzteine tiefere Ei"

ficllt in djePhilofophie der Friedensmoralgewonnen. Man fragt fich. ob es eigentlich
eine Sicherheit bietet. wenn diefelben Staaten. die Vertreter nach dem Haag

fchicken. um die Gebote der Friedensmoral zu fördern. - wenn diefe Staaten
bei '7(1) zu *ÖMZ nach den Geboten der Kriegsmoral handeln. Man lkWt fich
ob die Friedensfreunde wirklich glauben. daß ihre vielen Schriftefl- NM"
Fkfie befonders fökdekllch find. folange die meiften von ihnen Staatsverbändtu

alls'bökku- die dem eriten Gebot der Friedensmoral offen ins Geficht fangen
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Und diefes lautet: Tu niht gegen andere. was du niht willfi. daß die anderen
gegen dih tun!

Nichts erweckt das Zutrauen zu einem Reinlichkeitsapofiel fo fehr. als wenn
er fein eigenes Haus fauber und ordentlich hält. Nichts fhart die Leute fo
leiht um einen Friedensapoftel. als wenn er in feinem eigenen Vaterlande
gegen Ungerechtigkeit und Heuchelei gekämpft und vielleiht dafür gelitten hat.
Jetzt geht man ftatt deffen fo vor:

In Preußifch-Polen wird es dem polnifchen Kinde verboten. Gott in feiner
eigenen Sprache zu bekennen. Kleine Kinder werden dafür beftraft. und die

Eltern um der Kinder willen, Ia. ein älterer Bruder wird vom Gymnafium
gejagt. weil feine jüngere Schwefier in der Volksfchule niht deutfch zu Gott beten
konnte. Die Preußen fpucken hinter Kindern auf der Straße her. weil diefe
polnifch reden. Sie vertreiben die Polen von ihrer Erde. fie verfuhen auf alle

Weife ihre lebendige Seele zu töten.

Und nachher treten die Preußen in den internationalen Friedensverhand
lungen auf. nicht um zwifchen Brüdern zu protefiieren. niht um ,.Gewalt.

Gewalt. Hilfe. Hilfe!" zu rufen; - nein. um an der Friedensarbeit teil
zunehmen.
Die Magyaren find am eifrigften. wo es die Friedensarbeit gilt. Überhaupt

am eifrigfien. wo es fich um Humanität und Rehtsbewußtfein handelt. Bei fih
felbft zu Haufe aber unterdrücken fie drei Millionen Slowaken. Sie verbieten

ihnen. die Sprahe ihrer Seelen zu fprehen. fie verhöhnen ihre Liebe zu ihren
hiftorifchen Überlieferungen, Sie fperren ihnen die Mufeen. fie konfiszieren
ihnen die Mittel. fich mit dem Leben ihrer Väter in Verbindung zu erhalten.
Sie fchimpfen fie im Reichstag ..Shweine". fie werfen fie die Treppen hinunter.
und fie fpucken in den Zeitungen hinter ihnen her. Der Mann. der in feiner
Eigenfchaft als Minifter diefe Mißhandlungen leitet. ift zu gleicher Zeit ein Vor

kämpfer des Ehrifientums. Er heißt Graf Apponyi und if
t auf allen inter

nationalen Friedenskonferenzen redfeliger als fonft jemand.

und dann die polnifchen Herren! Die Nahkommen der Leute. die das

Vaterland ins Verderben gefiürzt und das tühtige. gutmütige polnifche Volk

fo tief unglücklih gemacht haben. Noch heute find fi
e Unterdrücker. wo fi
e die

Gewalt dazu haben! Man denke daran. wie fi
e die Ruthenen in Galizien

behandeln! Man denke an die Frehheit. mit der fi
e

fich im öfterreichifhen

Reichstag und in der Prejfe davon weglügem* Und was für tapfere Friedens
ritter find die polnifchen Herren dabei! Auf den internationalen Kongreffen

zeichnen fi
e

fich aus. In wie hohen Tönen wiffen fi
e davon zu fingen. daß

der Friede allein Segen bringt!
Die liebenswürdigen. fröhlihen Öfierreicher. die vor anderen Völkern die

Miffion votaushaben. der Welt zu zeigen. wie verfchiedene Nationen und Zungen

glücklich unter einem Zepter leben können. - ein Beifpiel. das. wenn es

* Man vergleiche den Anif-1h von Poderewski in der „Zeit" vom Mai diefes Jahres.
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gegeben und befolgt würde. die Hälfte aller Kriegsgefahr aus der Welt fhaffen

könnte. - fie liegen ftatt deffen mit allen zufammen in Streit! Aus diefer
Kriegshölle in ihrer Heimat (man denke an ihre Reihsratsverhandlungen!)

kommen fie dann auf alle internationalen Friedenskongreffe und gebärden fill)

als die Mutigften unter den Mutigen.

Soll das fo weitergehen können?

2

Die ganze Friedensarbeit muß damit beginnen. daß man niht fo fell!" dl"

Krieg. als vielmehr die Kriegsmoral. feine urfahe bekämpft.

llnd damit muß der Friedensfreund -im eigenen Vaterland anfangen-
'Ös

foll er fich feine Sporen verdienen und fih der Ehre würdig machen. auf til"

internationale Friedensverfammlung zu gehen und dort gehört zu werdet'

Ich nehme natiirlich die aus. die im Dienfte der Erweckung grau geworden

find; die können weder ihre Natur noch ihre Arbeitsweife ändern. Ich v"

beuge mich untertänigft vor ihnen.
Aber jetzt mitffen wir wirklich vorwärts kommen! Ill der Friedensfreund

der Sohn eines Volkes. das andere Völker unterdrückt. fo muß er feiner Wei."

pfliht im .liampfe gegen folhe Ungerechtigkeit genügen. Ifi er der Sol)n "bci
Volkes. das dergleichen niht tut. fo muß er feiner Wehrpflicht im Kqmpfe 9W"
die .Kricgsmoral auf anderen Gebieten genügen; denn diefe Pflicht beliebt l"

allen Verhältniffen. Eine Friedensbrüderfhaft über die ganze Welt. aus lolälm

Rekruten zufammengefetzt. würde kräftige und mutige Arbeit tun. Dann würden

die Fkjtdkusfreunde fich auh die Achtung wieder znrückgewinnen. die fie lil"
der großen Sache zum Shaden. teilweife verloren haben.
Profeffor Sergis Vorfhlag. zu dem ich jetzt übergehe. if

t nämlich ein Miß

trauensvotum für die Friedensfreunde und ihre Arbeit. dem Millionen zufiimmkl'
Wil' müll-e11 zur Revolution greifen. fagt Profeffor Sergi. Das Volk muß

fich weigert'. Kriegsdienft zu tun. Nihts anderes führt zum Frieden.
Führt denn aber das zum Ziel?
Was if

t das anderes als Krieg in einer anderen Gefialt? Er will Krieg

mit Krieg ausrotten. Kriegsmoral gegen Kriegsmoral ftellen. Das führ* ab"

zu nichts; das wußte fchon Iefus von Nazareth. Er fagte: „Du kannfi
"ill"

Beelzebub durh Beelzebub vertreiben.“

Pkofellor Sergis Behauptung. es feien noch keine entfcheidenden Fottfchkjm

gemacht worden. außer durch Märtyrer und durch Revolution. if
t Will Sant

wahr- Solme Fokllchritte. die zu den fchönften gehören. find durch die WSW"
Erfahrung. durch die Entdeckungen der Wiffenfchaft ruhig in unfer Leben sk

"kml- Wenn es auch hier Märtyrer gibt. find es jedenfalls nicht
Märtyrer

der Kriegsmoral.

l

Mag dll' Vergangenheit einen teueren Preis für Fortfhritte haben zahlcn

Wille"- ia- 'nc-g Nllßland das anh hentigentages noh müßen. weil Gewalt
und Revolution von oben Gewalt und Revolution von unten hervorrufen.

-“'
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if
t es da nicht der köfiliehfie Gewinn der Gegenwart. daß wir fefie Einrichtungen

haben. die durch allgemeines Stimmrecht und parlamentarifihe Regierung Revo
lution wie Reaktion überflüffig zu machen vermögen? Diefe beiden find näm

lich untrennbar; und bis heute haben fi
e den Fortfchritt ungeheuer gehemmt.

Was befonders die Märtyrer angeht. fo leugne ich nicht. daß auch die Kriegs
moral die ihrigen hat. Die Friedensmoral aber hat doch taufendmal mehr.

Blickt auf Iefus von Nazareth! Kann die Kriegsmoral nicht ohne Märtyrer
vertilgt werden. wie Profeffor Sergi glaubt. *- gut. fo mag denn ein deutfcher
Priefier oder Politiker im Geifte Iefu hervortreten und den König von Preußen
für die Behandlung der Polen zur Reehenfihaft ziehen. dann wird er es fchon

erreichen. Märtyrer zu werden.
Nein: Profeffor Sergi. und die anderen mit ihm. find in ihrer Unzufrieden

heit mit den Friedensfreunden und ihrem Mißtrauen gegen fi
e auf einen ge

fährlichen Weg geraten. Sie werden fich deffen erinnern müifen. daß Gehorfam
gegen das Grieß und Friede Brüder find. Wie Gefetzlofigkeit und Krieg Brüder find.

3

Inzwifehen müffen die Friedensfreunde daraus eine Lehre ziehen! Erweckung

tut es alfo nicht länger; man wird ungeduldig und verlangt Taten. Ich habe

fchon angedeutet. wo diefe beginnen müffen. Die Unterdrückung des fchwäeheren

Volkes durch das mächtigere if
t das abfchen'lichfie und granfamfie Überbleibfel

der Barbarei des Altertumes. Gegen diefe „Politik der Staatenbildung“ muß
man in unferen Tagen eine öffentliche Meinung fchaffen können. In Trans
vaal hat Großbritannien fich fchon vor ihr gebeugt.

Wenn die Friedensfreunde diefen Weg einfehlagen. werden fi
e bald ent

decken. daß er geradeaus in das Zauberland führt. wo der Weltfriede herrfcht!

Run den Beweis. daß er der richtige Weg ifi!

Beifpiel!

Was wäre im Augenblick natürlicher. als wenn alle die kleineren Völker

teutonifcher Raffe rings um Deutfchland. die Skandinaven. die Holländer. die

Belgier. die Luxemburger. die Schweizer. fich zu einem Neutralltäts- oder Ver

teidigungsbündnis vereinigten? und wenn diefer Bund hierauf eine Verbindung

mit Deutfchland (und hinterher mit Öfierreich) herzuftellen fuchte?

Wenn ein folches Bündnis gefehlofien würde. kann wohl kaum ein Zweifel

belieben. daß auch England und die Vereinigten Staaten fich anfchließen würden.

Dies wäre das Ende des Krieges. Die großen Völkerbündniife find das

Ende des Krieges. Die erfie Folge davon ware nämlich. daß auch die anderen

Stämme fich znfammenfchließen müßten. Diele Bündnifie würden
dann fo

groß. daß kein Krieg mehr gewagt werden dürfte; die Gefahr würde zu un

geheuer. In der Tat befiünde dann die zivilifierte Welt aus einem einzigen

Friedensbündnis mit Schiedsgerichten für alle Streitigkeiten. die auf andere

Weife nicht gelöfi werden können.
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Ift das nicht bezeichnend für die falfche Taktik der Friedensfreunde und

die Ohnmacht. die deren Folge ift. daß bei ihren Sitzungen noch.kein einziger

Vorfchlag gemacht worden ift. der dahin führen könnte? Daß *kein Komitee.

kein Verein gebildet worden ift. der dies in die Wege leiten könnte. Und doch

find die großen Völkerbündniffe das einzige Rettungsmittel für die kleinen
Staaten;

ohne Zweifel auch der einzige Weg zum Weltfrieden.

Die Initiative gebührt den kleinen Völkern; denn ihr Leben ifi in Gefahr.

Vielleicht wäre fchon ein Anfang. wenigfiens zu dem erfien Schritte: der Samm

lung diefer fünfundzwanzig Millionen Menfchen zu einem Neutralitäts-
oder

Verteidigungsbündnis damit gemacht. wenn der zweite Schritt:
die Vereinigung

mit Deutfchland. den kleineren Staaten gefallen könnte. Solange aber die Deutfchen

Teile von anderen Völkern. mit denen fie jetzt zufammenleben. fo graufam

behandeln wie zum Beifpiel die Polen. erregt der Gedanke an ein folches
Bündnis

Abfcheu und Angfi. Die bureaukratifche. klerikale. polizeimäßige. militärifihe

Regierungsform Deutfchlands fchreckt ebenfalls ab. Das eine ermöglicht
das

andere. und alles das zufammen ermöglicht eine Gewaltherrfchaft
Über alle

anderen im Namen des Deuifchtums.

Wenn es anders wäre: wenn Deutfchland eine Vereinigung von parlamen

tarifch regierten Völkern wäre. und wenn diefe die edelmütige Rückficht
eines

hoch zivilifierten Volkes gegen andere und kleinere Völker zeigte. es
wäre kel"

Zweifel. daß das Bündnis zwifchen Deutfchland und den mehr als fünfund

zwanzig Millionen Menfchen. die ringsherum wohnen. fchon im Begriff
wüte

vollzogen zu werden.

?diefes eine Beifpiel zeigt den Friedensfreunden. glaube ich. worauf ill"

Arbeit jetzt gerichtet fein muß. Das heißt. wenn fie im Ernft nach dem
Welt

frieden fireben . . .

Aber dies ift nur die eine Hälfte des Beifpiels. Ich komme jetzt zu der aud-kk"

In meiner Iugend wurde es als lächerlich angefehen - außerhalb Italie-ls '*
von einem geeinigten Italien zu fprechen. Ebenfo - außerhalb Deutfchland?) "“
von einem geeinigten Deutfchland zu fprechen. Beide Reiche find lieu"

"ok

dem geeinigt. Das gibt uns eine Lehre. und alfo follten wir doch "etliche"

daß auch die Einigung der Slawen kommen wird. Das mächtige) junge Nil-9
land wird wohl binnen zehn. zwanzig Iahren mit feiner Revolution

fertig fein.

und dann haben wir eine Einheit flawifcher Volksgemeinfchaften. die bis im'

Welter-nn Böhmens wird reichen können. Und die wird auch alles-
was va'

iwiichen liegt. erdrücken können.

..Wird können.“ Das kommt auf die Politik der Deutfchen. der Ölfil
keiä'er und der Magyaren an. Diefe kann. wenn fieiklug und ffellllmig

*fit

aus den Slawen. die unter den Deutfchen. den Ofterreichern und den
Magyak'"

wohnen) Brüder machen. Diefe können fich ficher und zufrieden fühlen.-
Dam'

gleiten fi
e willig in einen teutonifchen Bund hinein.

F

Diefelben Staaten aber können in diefen Völkern auch eine uns-lieu?"

Gefahr für Europa erziehen.
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Namentlich if
t die jetzige Politik der Magyaren gegen die Slawen das ver

wegenfie. was ich gefehen habe, Die Magyaren bilden eine kleine Volksinfel
von fieben Millionen. mitten in einem Meer von fremden Stämmen. Nun

fangen fi
e an. die Teile davon. mit denen fi
e

zufammen haufen. zu unterdrücken;

auf die Weife glauben fi
e

fich felbft fiärker zu machen! und dabei zetteln fi
e

gleichzeitig eine Feindfihaft mit ihrem Bundesg'enoffen an; auf die Weife glauben

fi
e ihre Zukunft zu fichern! Nein. die Gefahr. die in der Fortfeßung diefer

Politik für Europa liegt. ift einleuchtend genug. Sicherlich if
t

fi
e größer als

die Gefahren der Arbeiter-frage. Und größer als die der Bodenfrage. unter

diefer letzteren verftehe ich die ungerechte Befißverteilung der Erde bei den

Völkern. die bald ernftlich auf die Tagesordnung kommen wird.

Ich frage die Friedensfreunde noch einmal: Verfieht ihr. worauf ihr eure

Arbeit richten müßt? Das heißt. wenn ihr den Weltfrieden ernftlich erftrebt?
Wenn die Organifation auch gefprengt wird. - hier müffen wir anpacken.
Eine Bruderfchaft müffen wir bilden. damit die Völker untereinander in

Frieden leben können. Eine Ritterfchaft der Friedensmoral auf Grund der

Gefeßlichkeit. Zur praktifchen Verteidigung des Satzes: tu nicht gegen andere.

was du nicht willfi. daß die anderen gegen dich tun.

Mein Pechvogel
Von Gothns

Was zähes. treues. untilgbares Pech betrifft. glaube ich kaum. daß noch

eine zweite derartige Anziehungskraft in Dentfchland exiftiert. wie die mit dcm

Charakter als Pußfrau bei mir angefiellte Pfeudowittib Annemarie Keibel.

Ihr Schickfal if
t in unferer Stadt nicht unbekannt; daher darf ich es auch

andern erzählen. Sie ftammt aus der franzöfifchen Schweiz. Ein biederer.

gemütvoller Deutfcher heiratete fi
e und führte fi
e hierher. Sie war damals

nicht mehr ganz jung; aber. wie die Ofipreußen fagen. ..altes .Holz brennt
am

dollften“. So gebar fi
e

ihrem Gatten zehn Kinder und brachte mit einem Herz

voller Liebe feinen kleinen Laden hoch. Darauf begann er die Welkgewordene
zu prügeln. ftieß fi

e eines Tages von der Schwelle. fcheuchte fi
e mit

Stein
wl'lrfen. wenn fi

e wiederkam. und nahm fich ein junges Frauenzimmer
ins

Haus. Von den getroffenen raffinierten Prügelfuppen erzählte fi
e mir gelegent

ll'b: „I weiß ein Sz-tell. at er xagt. wo i dir kann totflag. ohne daß einer
merkt. Jet. ier at er geflagz" fi
e deutete auf ihre linke Weiche. HerrKeibel
pflegte fi

e aufs Bett zu werfen und. während die Kinder fchrcirud herunutauden.

Mar.. Heft 1s

2

.xi



442

.t ii

._h

zu hauen. bis er
müde war. Gleichwohl mißlang fein heißes

Bemühen. Frau

Annemarie beantragte Scheidung. das Gericht
erklärte ihn für den fchuldigen

Teil. fprach ihr die Kinder zn
und fechshundert Mark im Iahr

von dem Roh

ling. Die Kinder bekam fie auch richtig.
das Geld nicht.

Zurzeit lebt fie hier mit
drei erwachfcuen Buben. für die fic fich

Tag und

Nacht fchindet. Einer von ihnen if
t ein braver Junge und ihr Trofi;

einer

if
t

hoch hinaus und liefert
von feinem Lohn zu wenig ab.

weil er „was zum

Vefchpern“ haben muß. Dann kränkt fich
die Alte fchwcr und verliert außer

dem l1. das fi
e als Franzöfin früh fchon eingebüßt hatte.

auch Schlaf und

Appetit. Statt Häfele (Töpfchen) fagt fi
e Äfelc. und wenn fi
e nach einer Nacht.

die fi
e mit Wafchen und Bügeln hinbrachte. vergrämt

anrückt. klagt fie: ..Mein

Kopf brummen mir wie eine alte Af.“ Dann hat fi
e nur noch Durft. immer

Dur-ft. und ihre Buben necken fie:
,.Gut. gut. Mutter. trink nur

Waffer; das

macht fett."

Gleich nach ihrem Eintritt in meinen Dienft zog
das Sehickfa( gegen l7

c

blank. Ein vierter Sohn von ihr war auswärts Pfarrer.
was man hierzulande

fo nennt. bei irgendwelchen Sektierern. Ihm follte
in einer chirurgifchen Klinik

wo die Mefferfchen nicht gerade graffierte.
der Magen herausgefchnitten werden.

und Frau Keibel follte ihren Segen dazu geben.
Sie fuhr mit großen Unkoften

hin und fah unterwegs natürlich nichts
als klaffende Bauchwunden. breite.

g
e

fchliffene Klingen. entblößte Henkerarme
und Blut vor ihren Augen glitter"

konnte fich aber an Ort und Stelle nicht entfchließen.
in die Befeitigung eines

Organes. das ihr felbfi viel mehr Kummer
als Freuden befchert hatte. i
n

willigen. und dem Pfarrer. der vermutlich krank geworden
war. weil er z

u die(

hatte hungern müffen. blieb vorläufig noch fein
Magen erhalten, Dafür wurde

fi
e bei der Heimkehr i
n jener fchonenden Weife. die gute Nachbarn

des Mittel

fiandes füreinander haben. von einer anderen
Hiobspoft begrüßt. ..Sie willen

noch gar nicht? Ihr Sohn if
t ja totgefahren."

„Welcher??“

„Der von der Pofi." '

Es wm' der befte von allen. der brave. Dem armen
Weib fchlottern die

Kuleet lle lchleppt fich aufs Pofiamt. Ganz recht. überfahren
worden ifl ein

Hülsten; dos) nicht ihr Sohn. der frifch und munter Depcfchen austräg-t*

Jndeffen hat fich die Alte von dem Schreck nie ganz
erholt; fi

e war tim-lg

lelwemt langfamer. alles fiel ihr fchwerer. Und nun
kam auch gleich

der "im

Streich,

Der jilngfte von ihren Buben. der leichtfinnige. nahm gegen
ihren Willen

Tauziluudeu. und fi
e hörte. daß er auch außerhalb der Zeit

mit einem fünfzehn

jährigen Mädel. das er dort kennen gelernt hatte. zu fehen fei.
Gleich began"

fi
e i" Welten» denn ihr ..Afele" kocht fo leicht über wie andere

Kleintöylk

Natürlich mit dem üblichen Erfolg; der Tänzer ließ fich nichts mehr
fagen "nd

"kl-"e- Dqlm gab es Szenen. nnd Fran Keibel am Ofen drohte
ihm eines

Tages: "Ward i flag dir tot mit diefe Feuer-Ak!" Sofort konnte fi
e with"
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nichts mehr effen. arbeitete aber in der alten unfinnigen Weife weiter und

fchlich umher. ein Bild des Iammers. Ich legte mich ins Mittel und mahnte:

„Frau Keibel. junge Burfche wollen felbftändig fein. das ifi ihr ganz gefunder

Stolz. Sie können ihren Paul doch nicht an den Tifchfuß binden. Und
was

geht eigentlich das dumme Mädel Sie an? Mag doch deren Mutter für fie

forgen und fchlaflos liegen; Sie find doch nicht verantwortlich. Verhindern

kann man ohnehin wenig. wenn zwei junge Leute einig find und wollen.

Ein Mädel if
t

fchwerer zu hüten und beifamm' zu halten
als ein Scheffel

Erbfen." Nichts verfchlug; fi
e brummelte weiter. Ich griff zu meinem letzten

Mittel. Denn wenn ich fah. daß fi
e ganz kaputt war. brauchte ich nur Fran

zöfifch mit ihr anfangen. dann blinkerten ihr gleich
die Augen. und fi

e war.

während ich über Stock und Stein radebrechte. jeder Zoll
eine kleine fchweize

rifche Gouvernante. Die Briefe der einft fo beliebten Ninon de Lenclos
waren

gerad erfchienen; ich fchlug ihr eine Textfielle auf. Sie bewaffnete ihre Nafe

mit dem Klemmer. hielt das Buch weit von fich und las: „hinter
c'e3t satio

t'aire un beooin.“ fchüttelte fchmunzelnd ein wenig den Kopf und mnrrte dann.

halb verfbhnt und halb auch nicht: ..I flag ihm doch noch tott."

Kaum war fi
e für ein paar Wochen fo leidlich iu Ordnung. da brach das

vierte Unglück herein. Schluchzend. anfgelöft. fchleppte fi
e

fich eines Morgens

in meine Wohnung. Du lieber Himmel! Was gab es denn fchon wieder?

Sie kam vom Bezirksamt; man hatte fi
e vorgeladen. fi
e follte Steuern zahlen.

Iawohl. Steuern. Warum zahlte fi
e keine? Sie bezbge doch fechshundert Mark

im Iahr.
„Ich? Von wem denn?“ hatte fi

e eiugewendet.

..Lügen Sie doch nicht! Hier fieht es."

Keinen roten Heller bekäme fie. abgefehen von dem. was fi
e

fich mit ihrer

Hände Arbeit verdiene.

..Ach. das kennen wir! Ihr Mann hat ganz was anderes zu Protokoll
ge

geben.“

Sie habe keinen Manu,

,.Na. folch eine Unverfchämtheitl“

Man winkte fchon dem Büttel.

Das Prügelweib fiand zitternd. ohne Schutz. ohne Dolmetfcher.
der Sprache

nicht mächtig. inmitten robufier Beamter. die
den ganzen Vorteil der Situation

mit einer gewiffen Gereiztheit gegen fi
e wahrnahmen. Denn fi
e war „frech"

geworden. Herr Keibel. der Gentleman. hatte gegen fi
e ausgefagt: ..Die kann

zahlen. die hat." Sie faßte fich fchließlich fo weit. um in Erinnerung zu

bringen. daß fi
e rechtskräftig gefchieden fei. was ihr zwar ebenfalls

nicht ge

glaubt wurde. doch die hohen Herren veranlaßtc. fi
e auf den anderen Tag zu

befiellen. Morgen alfo follte die Räderung
wieder anfangen. Bei diefer Gelegen

heit erfuhr ich. daß fi
e mehrfach Schritte getan habe.

den Pflichtvergefi'eneu zur

Zahlung anznhalten. Aber er hätte
vor Gericht behauptet. er fer außerftand

und verdiene nur noch zwei Mark den Tag.
Als der Richter ihm vgrhielt.

2
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früher habe cr doh zehn Mark und mehr
verdient. hätte er nur die Ahfeln

gezuckt und gemeint: die Zeiten wären jetzt fchlechter.
worauf die Sache erledigt

gewefen fei.

..So klagen Sie!“ rief ich.

„I ab kei Geld. fu klag.“
Den Armenanwalt wolle fie niht nehmen. Wenn fie Geld genug haben

werde. einen freien Anwalt zu bezahlen.
dann werde fie klagen.

Ih erkundigte mih felbigen Abend bei zwei Rehtsbefliffenen. Beide meinten:
da fei kaum viel zu mahen; es läge ..kein öffentliches Interefie"

vor. Mit

Spannung erwartete ih den Bericht über die zweite Ladung. Diesmal feicu

die Herren nach erfolgter Aufklärung des gefiern beftrittenen
Zivilfiandes höf

licher gewefen. hätten ihr aber auh nur geraten. fich durh
den Armenanwalt

vertreten zu laffen. Da habe fie aufbegehrt und. fo gut fie
konnte. gefagt;

weil fie eine ehrliche Perfon fei. die Tag und Naht arbeite
und niemandem

befchwerlich fein wolle. deshalb würde fie gequält
und in ihrem Reht verkürzt;

wenn fie faullenzte und der Stadt zur Laft fiele. dann.
ja dann würden die

Herren fich fhon für die Sache zu intereffieren beginnen;
dann würde fcbuell

genug feftgeftellt werden. daß Herr Keibel mehr verdiene
als nur zwei Matt

im Tag. Da verwies man ihr den Mund und fchickte fie hinaus.

Don Keibel als ,ber-m18 p088iclen8“ hatte noh alle Möbel.
allen Haus

rat. alle Betten. die feine Gattin mit Fleiß und Sparfamkeit zufammengebracht.

In den Betten fhlief jetzt. was wohl der fchnierzlihfie Stachel war. die
jung

Kebfe. Frau Annemarie felbft aber hatte in unferem Städthen
zwanzig Jul!"

lang gelebt wie ein Maulwurf. die beiden reizenden Flußtäler.
die vor dem

Tor einmünden. noch nie mit ihrem Fuß betreten. die lieblichen -ßöllmr
die

die Täler umfäumen. niemals erfiiegen. Dennoh kreiften all ihre
Gedanken

nach wie vor um den einen. von dem fie fo viel Kinder
und fo viel Kelle

bekommen hatte. Sie verzehrte fih in diefem Grain. fie fchrumpfte znfammen

lebte von Kaffee und Waffer. fhlief nicht und plackte fich weiter. Ich
ruckte

mih eines Tages znfammen und fragte: ..Nicht wahr. Madame
Keibel. der

Wafferhahn heißt auh le ccnzk“ Sonfi hatte fie Spaß daran gehabt.
mich zu

korrigieren; heute zog es niht mehr. Ich fah. ich mußte den Doktor italien*

Ein ganz geriflener Patron. mein Doktor; weiß der Kuckuä. wo er
all das

Teufelzeug bet hat- In diefem Fall. meinte er. könne nur ein Mittel noch

helfen. Es fei eigentlich aus der Veterinär-kunde; aber wenn man
es einem

alten
müden Gaul gebe. fo werde er gleih zehn Iahre jünger. „Her

damit!"

"kl "cb- Frau Keibel nahm es. und dann noch etwas für Witwengram.
Beides

*a* vorzügliche Dienfie. Sie verlor ihre Leberfchmerzen und bekam Appetit*

Es war eine kurze Freude. Wir hatten einen firengen Winter mit
vielem

Sälme- und unfer Städtchen if
t hügelig. Den ganzen Tag lang gellten Owl*

und kleine Buben ihr ..Hemaus!“ und ..Ahtung!“ Die pikantefte Würze ihr"

Luft blieb es doch. irgendein altes. verhuneltes Weiblein. das unaohtlqm
"s

Weges dab'klam- umzupflügen. So war denn Frau Keibel eines Abends zur-ll
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von einem Shlitten nah links auf den Boden geworfen worden. dann. eben

aufgeftanden. von einem zweiten nach rehts. Mühfam unter großem Hallo

aufgerappelt und heimgekommen. glitt fie auf einer Orangenfhale. mit der ein

Sybarit ihre Treppe verziert hatte. aus und fhlug abwärts fünf Stufen bis

auf den Boden. Über und über mit blauen Flecken befät. follte fie nun arbeiten.

und fie bekam es fertig. Ihre Buben jnbelten: ..Mutter. du haft Leben wie

alte Katz!" Sie wollte fih ansfhütten vor Lachen. als fie mir's erzählte.
Aber fih ins Bett legen. wie ich ihr vorfhlug? Sich fhonen? O keine Spice!

..Wenn i foll fz-terb. i will aufreht fz-terb." erwiderte fie.

Ielzt zum Frühjahr hat man gerade den einzigen Sohn. der ihr eine Stütze

war. zu den Dragonern eingezogen. und es heißt fortan. Mnttergrofhen in die

Kaferne fhieken. Sie fängt an. manhes bei mir liegen zu laifen wie es mag.

und wird gleihgültigerz dennoh würde ih fie ungern verlieren. weil ih aus

der Zeit. als ih vom Syflem der Wirtfhafterinnen noch niht zu dem der

Pußfranen übergegangen war. einiges erzählen kann. Weihe Genien im An

fhreibefah hab' ich genießen dürfen! und Frau Annemarie würde fich
lieber

einen Finger abnagen. als einen Mitmenfhen um einen Pfennig betrügen.

Sie klatfht niht. fie redet mih niht an. außer wenn ih fie frage; fie hat

Verftand für das. worauf es ankommt. fie beforgt pünktlih. was man ihr auf

trägt. Einmal gab ich ihr etwas zum Einfhreiben für die Poft.
Anderen

Tages kam fie kenhenb an. in der Linken einen vollen Kohleneimer.
am rehten

Arm einen Korb fhleppend. in der weit ausgeftreckten Hand meine Poftquittung.

„Dal“ rief fie. trenlih und ftolz gleih einem kleinen zottigen Pudel.
der fein

Apportl maht.

Ia. ja. fie if
t eben eine leihtfertige Franzüfin. Herr Keibel ein ganz

be

fonders gemütstiefer Deutfher. Oder gehört er gar niht zu uns? Doch. doh!

Sonft würden ja die Herren Gebietiger der Stadt. lauter hohftudierte Iuriften.

nicht fo ganz auf feiner Seite fein. Ih belaufhe fi
e zuweilen. wie fi
e

zum

Dämmerfhoppen fchreiten; wenn man fi
e einzeln nimmt. fharmante Leute.

würdig. den antiken Göttern vergleihbar. *

Mag es daher kommen. daß fi
e ganz wie jene fo gern die fiegreiche Partei.

die Partei der Stärkeren. ergreifen?

29.
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Zwölf aus der Steiermark

Roman von Rudolf Hans Bartfch
(Form-dm)

Dreimal verfuchte er zu reden. Aber er hatte
Ameifenlaufen in Wangen

und Lippen. Endlich gelangen ihm
die Worte: ..Da könnte man alfo wirklich

auf die Bahn 'gehen und wahrhaftig fahren?“

,.Körperlich. bewußt und tatfächlieh.“ verficherte ihm
Kantilener.

„Wann?"
t

„Gleich, An O'Brien fchicken wir einen Dienfimann.
Der Schnellzug geht

um halb zwei Uhr. Ich laufe nur. einzupacken.“

„Wie lange. glaubfi du. kann man bleiben?“

..Genau fo lange. daß fie uns noch
mit leifer Krankung und ungern fort

lc'ißt. und wenn wir nur eine Stunde dort
bleiben müßten!"

..So wollen wir es halten!"
Und am Mittag fuhren fie alle drei.

O'Brien verfprach fich. acht Tage fortzubleiben. weil
er eine recht große

Sehnfncht nach Röslein zufammenfparen
wollte. Er fragte Kantilener: „Fünf

Viertelftunden fahren wir?“

„Fünf Viertelfiunden.“
..Und fie erwartet uns?“

..Sie erwartet uns.“

..Es ift fehr fchön dort oben.“

„Schön dort oben!“

„Kennfi du diefe Weingartengegend?"

..Ich kenne fi
e nicht.“

Die dithyrambifche Feftlichkeit der Antworten Kantileners fiel
O'Brien auf:

er betrachtete fich feinen offenherzigen Jünger mißtrauifch.
Dem hat fi

e Wil

nicht auch gefchadet wie dem langen Bomfel? fragte
er fich. Das Frauen'

zimmer wird fich doch nicht den Spaß erlauben.
uns quartettweife ami-fangen

wie die Krammetsvögel an der Schnur?

Der Zug hielt in Leibnitz. Am Bahnfteig ftand Helbig
mit der ich-'men

Melander Liefe. Sie drückte ihm beide .Hände und faßte ihn dann
am Kot-*f

als ob fi
e ihn küffen wollte.

..Herrgottskuckuek.“ rief O'Brien. ..da hab' ich durch die Rofel das
Gleich

Oewbbt verloren- Ieet fißt der Helbig im leichtfinnigften Paradies.
das man

fich wünfchen kann. Helbig. trenne dich. fonft fpringt mein Heft."

Helbig lachte die Freude an und flieg ein. Da begann das "t-ts
april*

fonnige Melanderfraulein gar zu weinen.

„Ich komme bald zurück.“ winkte der glückliche Amadc'e.

„Verfchau dich nur nicht dort; ich laffe dich gar nicht gerne wem"
rief fie;

da fuhr der eilfertige Zug fchon davon.

'
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Weiter und weiter. Und Liefe wurde immer kleiner. wie fie dort
am

Bahnfteig fiand und winkte. weinte. fich fchneuzte und abermals
winkte. Dann

wifchte fie die Augen ab und ging leife fingend zurück durch
die Auen:

..Ach was!“

Das war nämlich ihr Wahlfpruch. Sie war etwas eiferfüchtig auf Frau

von Karminell. die mit ihren matten Farben. mit klaren
und zarten Kleidern

und weichen Bewegungen fehr vornehm über die bunte.
laute und rafche Liefe

hinausragte. „Ach was! Ich kann's auch. Sonft bliebe
der Helbig nicht

bei mir. Er wird fchon wieder kommen. Und wenn er nicht kommt -. fo
fang' ich mir ein ganzes Dutzend. Die follen's

dann büßen.“

Im Waggon fchüttelte O'Brien fich ganz ähnlich die Eiferfucht
vom Leibe.

Ich bekomme eine ganz andere dafür. dachte er. fah Bohnftock
und Kantilener

an und dachte an Frau Elfe. ..Helbig. du bifi ein gefchickter
Iunge. Erzähl

mir fpäter einmal. wie du fie bekommen haft.“

„Wenn fie mich im Stiche läßt und dich dafür nimmt. erzähl'
ich dir alles."

verficherte Helbig halb heiter. halb in wehmütigem
Ernft. ..Weiß Gott. was

fie hinter meinen Rüa'en fchon jetzt anftellt;
-
fie muß zwar nur einen einzigen

Liebfien haben. aber mindeftens immer fechs
Anbeter; fonft glaubt fie. daß ihr

Leben verfehlt ift.“

Der Zug hielt endlich vor dem füdfieirifchen Städtchen.
von welchem aus

Frau Elfes Sommerfiß in einigen Stunden
mit dem Wagen auf luftiger Berg

ftraße zu erreichen war; und der Wagen
wartete fchon. Leer. Frau Elfe

war nicht darin.

Da ftiegen fie alle viere ein. O'Brien frifch und
mit einem neuen Roman

kapitel im Kopf. Helbig eigentümlich angebangt
von dem Wiederfehen mit der

Frau. deren Zauber auch ihn geftreift hatte.
Kantilener und Bohnfiock wie zwei

Angefchoffene. Man mußte ihnen wie armen Sündern auf
den Karren helfen.

da fie beide über den Fußtritt. den Wagenrand
und die Decke fiolperten. Daun

zogen die Pferde das ganze Schiikfal bergauf.

Überall auf den Bergfpißen die weißen Kirchen
und die kleinen Weiler.

und in Haine und Banmgruppen geduckt
die Sommerhäuschen; alle Nordleiten

mit Wald befianden. alle Südhänge bedeckt mit fonnenüberträumten
Weingärten.

In den Gegenden am fiidlichen Rande Mittelfieiermarks wird
der Wein oft auf

Baumfragmenten gezogen; meift oberen Teilen
von Führen. die in die Erde

gegraben werden. fo daß jeder Weinfiock
einem herrlich vollen Baume gleicht.

So machen die Weingärten einen reichbelaubteu.
vollen Eindruck. und man

über-fieht viele Meilen weit diefes
fchönbufige Land. Kommt ein Windfioß. fo

fangen die Klappermühlen zu fprechen an.
Deren find Dutzende ringsum.

Von jener kleinen Art. wie man fie auch anderwärts
in Gärten fieht. b

is

zu gigantifcher Größe verleihen diefe hölzerne
Sterne. die im Sonnenfchein

weithin blitzen. den Geländen einen Reiz.
den keiner auch nur ahnen kann.

der nicht an träumerifchen Tagen
oder in atmender wundervoll

laner Nacht

ihr tiefes. wechfelreich klangvolles
döng. döng hörte. Kommt

ein Windfioß.
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fo rühren fich die großen mit ein paar
würdigen Holzlanten. die kleinen aber

klappern nervös durcheinander. Sie find die Zungen
der Weingärten, Ie

reicher das Ia-hr. je füßer die Trauben. defto mehr
fprechen ihrer von jenen

unfäglich trauten Höhen. Man hat fie zum Verfcheuchen
der Taufende von

Droffeln und Staren gebaut. aber die laute Vogelwolke
fliegt wohl bei

jähem Aufpraffeln der nahen Klappermühle empor. fällt
aber fchnell beruhigt

wieder in die reiche Süßigkeit ein. So ftehen fie denn faft
nur zu unbefehreib

licher Stimmung da und rufen Stolz und Sommerfreude ihrer
Befißer weit

ins Land hinaus. Der Anfäffige kennt alle ihre
Stimmen. In einer Sturm

nacht. vor einem Gewitter. wenn fogar die großen
Holzklöppel eilig über die

Klanglatte holpern. da rufen alle Weingärten angfivoll zum Herrn
der Wolken.

Das if
t

unbefchreiblich ergreifend!

Der Wende nennt folch eine Windklapper einen Klapotez.
wobei der Ton

auf das o fällt. und den Namen hat der deutfche Südfteirer
übernommen; fo

mag er auch hier befiehen.

Diefe Klapotez nun waren das erfte. was den Freunden
ftimmungsreich

entgegenklang. Der Wagen raffelte durch Wäldchen und Weingärten.
und

hinter jeder neuen Biegung kamen neue Grüße herübergeklappert;

fo verging

die Zeit in halbfchanendem und horehendem Hinnicken.

Dann. als die Sonne fchon mit fchräger Goldflut die Berglandfchalt

in

herrliche Plaftik feßte. langten fi
e an. und Frau Elfe im weißen Sommerkleid

und breitem Sonnenhut kam ihnen entgegen. unter dem lichten Hut
leuchtet

ihr helles Antlitz noch mehr. und die herzlichfie Freude glänzte
mit. Es wurde

den beiden Verzauberten luftleieht ums Herz. als fi
e fahen. daß diefe fchöne"

Lippen vor Glück zuckten und bebten“, denn wahrlich. Frau Elle hätte
beinahe

vor Freude geweint. So gern hatte fi
e ihre reinen. weltfrohen Käuze!

An der Tür fiand Herr Profeffor von Karminell. mit feinem fchönen
Barl

würdig wie ein affyrifcher Flügelochfe; er war voll fiolzer Genugtuung-
aka

demifche Jugend bei fich zu halten. und begrüßte auch Bohnftock
mit freund

liälek Gkavität- „Es ift ein Klavier. eine Geige und Gitarre vorhanden."
lag*

ek ihm und führte fi
e alle in das große. niedrige. kühle Zimmer. in welches

die

Reben hereinniäten. Da fianden Wein und Früchte zum Willkomm. Bohnfioä

aber entdeckt ein Pianino. eilte hin. machte es auf und fpielte donnernd
den

Einzug der Gäfie in der Wartburg. Das Klavier-chen klang wundervoll vernimmt

und doch wieder freudig; wie Aprilwetter; ein rechter Weingartenfiügel. Es hits

auch allgemein das Spinett. und feine Saiten fangen auch noch mit. wenn l7
*

lchon lange nichts mehr zu tun hatten.
Von draußen plauderte der Klapotez herüber. und es war alles fehr fefililli

und fchön.

Kalkül-mk laß und fchluckte inner-liche Freudentränen. daher er nicht elle"

konnte. fo viel ihm auch Frau Elfe hinfchob. Er hielt fich nur immer
am

Self“ felt.
weil

er das Gefühl hatte. als lupfte ihn das übermenfchliche
Glück

fort und fort in die Luft. und er wollte durchaus nicht auffliegen. weil
man
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dann alles gewußt hätte. Sein .Gerz aber fiieg unbezahmbar in die Höhe.
Es mußte wahrlich fchon im Halfe fitzen.
Endlich. als Bohnfiock zu Ende geraufcht hatte und ihm alles Komplimente

machte. welche Pracht er dem Klagefpinett abgerungen hatte. da fand er fich_

unbemerkt und beruhigte fich. Effen konnte er nicht, wohingegen Bohnftock vor

glücklicher Verlegenheit gewaltig in fich fraß, zu allgemeiner Freude.

O'Brien und .Helbig blieben Menfchen; in guter Laune und gehobener

Stimmung beforgten fie Gefpräch. Lachen. Neugierde und Lob. und was fonft

noch alles zu einem Befuch und Wiederfehen gehört. fo daß die Ankunft der

jungen Leute nichts Auffälliges hatte.

Dann erkundigte fich Frau von Karminell nach dem Gepäck der viere. Es

hatte fich nur O'Brien fiir längere Zeit verfehen. „Aber Sie müffen ja doch

drei Wochen zum wenigften bleibem“ klagte Frau Elfe entfetzt.

Profeffor Karminell erklärte nun. mit feiner Wäfche aushelfen zu wollen

und das brachte nun die beiden ärmeren. Bohnftock und Kantilener. in grelle

Verlegenheit. indem fie nicht einmal mit Bluthunden in fo feine. und obendrein

geftärkte .Hemden hineinzuheßen gewefen wären. Es wurde dann befchloffen.

daß einer nach dem anderen fortfahren folie. um das fehlende Gepäck nachzu

holenf und dann erft recht zu bleiben.

Es begann nun eine iiberirdifche Zeit.
Über dem verklärten Öügellande in Lauben träumen. in Waldgängen wandeln.

von fanften Höhen über beruhigte Ländliihkeiten nach den fernen. finfteren

Alpenzügen der Koralpe oder nach dem urforfireichen Bachergebirge oder nach der

kroatifchen Grenze flhauen. wo der Donatiberg in wunderlichfier Form zum

.Himmel hinaufgriff. das füllte die Tage. Am Abend dann fangen
in weh

miitig gezogenen Lauten die kleinen Weinhahnlein. die .Heim-hen der
Reben

garten. ihr zieh! zieh!
- Lichtlein wandelten durch Wald- und Rebengelände.

ferneö. weinfrohes Singen und Iauthzen irrte in vielfachem Nachhall hold

verwirrt längs der .Hänge weiter; und die Windmühlen fprachen da und
dort

wie im Traum empor. Da faßen dann die Freunde bei der Gartenlampe

von Schmetterlingen umhufchh und erzählten der flhönem nachdenklichen Frau.

was jeder von ihnen aus feinem Leben machen wolle. und
die fchöne- nach

denkliche Frau hatte das lichte. feine. klare .Haupt auf
eine .Hand geftitßt. die

die viere auf den Knieen hätten kiiffen mbgenf und fchaute
die Sprecher an.

Zug fiir Zug. Ei. wie bemühten fie fich da. fiir verzauberte
Königsföhne zu

gelten!

Der Herr Profeifor blieb beifeite. Er hatte das Werk
eines verfiorbenen

Kollegen in zweiter. verbefferter Auflage herauszugebenf
und man fand

ih
n faft

fiets bei diefer Arbeit. War er da. fo fprach er nur von ihr.
und die rungen

Freunde. die froh wareu- felbftlos fein zu dürfem ließen
das Thema niemals

vom Tifche fallen und brachten .Herrn von Karminell auf
mancherlei gute

Ideen. Man kann fich denken. daß fi
e auf fo kluge Art auch im Hausherr!!

den lebhaften Wunfch erregten. fi
e recht lange Zeit bei fich zu behalten.

So
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rückfichtslos hatte er noch vor keiner Menfchenfeele fich. fein

Werk und feine

Ideen zum erften Gebot machen können. und hier
waren gleich drei. die nichts

anderes zu hören verlangten. Nur O'Brien bog ab
und neckte inzwifchen

Frau Elfe. Das war das Neuefie an ihm. Sie blieb
in heiterem Ernfi ruhig

und bemerkte für fich. daß Vetter Tom an einer leifen Eiferfucht
erkrankt fei.

Das belufiigte fie.
Wigram war nicht gekommen. Er hatte mit der Bitte abgelehnt.

im

Herbft in der Stadt wieder vorfprechen zu dürfen. Diefer Menfch
konntezu

zeiten einfach verfinken und für alle Freunde zu nichts
werden. Dann kam er

wieder fafi täglich und nahm Anteil an allem. was man tat.

Kantilener war einen Tag in Graz gewefen und hatte feine Siebenfachen

geholt. Dann fuhr Bohnfiock und kam wieder. und dann Helbig.

Der blieb am längften aus. denn er hatte am fchbnen Frauenberge
bei

Leibnig ein Stückchen Schickfal zu überfiehen.

Die hübfche Liefe erwartete ihn in einem Kleide von munterer
Aprikofen

farbe am Bahnhof und kehrte ihm ein Antlitz entgegen. gefnud
und farbig wie

ein Pfirfich, Helbig aber dachte mit leifem Unbehagen daran. wie wall-?11d

und farbenfein Frau Elfe fich gekleidet hatte. Und nun diefes
Aprikofeu-Eiöl

Die fchöne. lufiige Liefe war eigentlich nicht im Gleichgewicht
des guten Ge

fchmackes aufgewachfen.

Amadä Helbig fagte ihr alfo friiher und beftimmter. als er fonfi SW"

hätte. daß er nur gekommen fei. um wieder rückzukehren. Worauf
Liefe ibm

zuerfi mit fcheinbar großer Heiterkeit entgegnete: ..Ach?
dann gel) doch

recht bald.“

Den ganzen Tag war fie dann fehr höflich gegen ihn und
liebenswürdig

gegen andere. Da blieb er richtig noch einen Tag. Als er dann abermals

ehrlich fort wollte. weinte fie in der Zeit. da fie allein beifammen waren.
fo

ftark und ungemefien. daß fie ihre Eltern. welche rote Augen an dem lebllilften

Kinde nicht gewohnt waren. ernftlich beforgt anfahen und gegen
den armen

Amadc: fehr gemeffen wurden. Da blieb Amadc'z noch einen dritten
Tag. ("l

welchem. Punkt zehn und ein viertel Uhr vormittags. beide Eltern. welche
doc()

früher ausgegangen zu fein fchienen. die jungen Leute bei einer außerordent

[ich verfchluugeneu Verfbhnungszeremonie ertappten. Das Auseinanderfahkel'

der beiden arg verküßten jungen Gefchbpfe fand an einer Broche
der Lief' und

an einem Knopfe Helbigs zerrenden Widerfiand und konnte felbft einem
Opti

uiiften wie Helbig als cnißlungen gelten. Der Herr Hofrat löfte fogar not))
fil"

Krawattennadel des bedauernswerten Amadä aus den Haaren feiner Tochter.

überreichte fie dem rechtmäßigen Befiger und fagte in drohendein Tone: „Wil

fprechen uns noch.“

Amadä Helbig fchwebte ab. ohne fpäter zu wiffen. wie ihm
das ge

lungen war.

Beim
Mittagstifch. deffen Gefellfchaft im Gafihaufe fich ohne Anffehen nicht

gut teilen ließ. herrfchte Leichenmahlfiimmung. Dann. als die Familie
allem
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in der Stube zurückblieb- begann ein ernftes Verhör nach der Wurzel der Mög

lichkeih welche .Helbig bis zu folchem Wagnis getrieben haben könne, und ob
er

in der Lage fei„ fowohl mit feinem kirchlichem Iawort als auch mit einem

gewiffen Jahreseinkommen die dem armeny anbei weinenden Gefrhöpf Liefe

widerreihtlich abgenommenen Kiiife zu fuhnen.

Da kam nun die von .Helbig felbft noch gar nie fo genau betrarhtete- jetzt

aber abfcheuerregende Tatfache hrraus- daß zwar Helbigs Einkommen zu einem

Mittageffen in der Burg nnd die elterliche Zulage zu einem Nachtmahle und

zur Bekleidung des armen Amade': ausgereiiht hatte- daß
aber monatlich kaum

fo viel Gold des Überfluffes am Grunde der .ßelbigfchen Kaffe liegen
bleiben

mochtß um aueh nur zwei Meter aprikofenfarbigen Kleiderftoffes für
eine jnnge/

fchöne Frau zu bezahlen.
„und die vielen teuren Blumen?" klammerte fich die entfetzte Frau Hof

rätin noch an einem letzten Strohhalm.

..Fur die habe ich vier Monate lang keinen Braten gegeffenx*
geitand

.Helbig . . . Eine Eröfi'nung- welche ftatt gereihter Ruhrung den heiligfien Zorn

des .Hofrateö hervor-rief.

„Gott fei Dank- daß diefer veraihtliihe Leichtfinn auch noch
an den Tag

kommtxt rief er. „So fehen wir doch klar) daß wenn auch .Herr
Helbig die

Mittel gehabt hätte- die Beleidigung unferer Gafifreundfrhaft zu fiihnent
er

doch nie den fittlichen Ernfc befeffen hättex diefe
Mittel ihrem richtigen Zwecke

zuzufilhren l"

Vor acht Tagen hatte er noch die ruht-end poetifche Aufmerkfamkeit
des

blumenreirhen jungen Mannes gelobt.

Da die Hofratsfamilie nie daran gedacht hatte„ daß ihre Tochter außer

blithender Schönheit etwas praktifche Erziehung
oder Geld benötigen könnt»

fo zei-fiel eine- hinwiedernm von .Helbig fchiichtern gefiellte Gegenfrage fehr

fchnell wie ein letztes Flämmchen.

Amade': wurde landesverwiefen- und hinter ihm drein fchluchzte
bitterliä)

die betrogene Liefe. So hatte fie noch nie im ganzen Leben geweint,

Da hatte es denn .Helbig leiiht- zu Frau
von Karminell riictzukehrem

wo er in der fonnenreith troftlichcn Gegend
mit dem ganzen wundervollen

Gefühl des Ausgejagten und Entrrbten philofophieren
konnte. O'Brien halt

ibm dabei in angeregtefter Teilnahme- und
da .Helbig an feinem Ausgefioßenfem

viel Poetifches fand7 und dieNähe der anmutigften
aller Frauen der bene

Balfam für unglückliche Liebe war- fo gelang
es dem Schickfal- daß der arme

Amadi': fich fpäter nach gar nichts
in der Welt fo innig zuruckfehnte als' nat-h

der Zeit- wo er fein fiißes Weh in folche
Umgebung nnd Landfehaftlirhkeit

itberfließen laffen konnte.

Er fang zn Spinett und Gitarre fämtlichc
Volkslieder von ungetren'er

Liebe- von Scheiden nnd Meiden- und trug fiets
eine wehmntige Rcfcde im

Knopfloch.

Auch hatte er bald eine andere
Ablenkung.
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Eines Tages nämlih entfhuldigte fih Frau von Karminell
mit ungewöhn

liher Lebhaftigkeit. daß es ihr gänzlih
mißlungen fei. den Befuh eines Neffen

ihres Mannes abzuwenden.
und als drei Stunden nah Ankunft des Nah

mittagszuges die Freunde von einer fhattigen
und gedankenreihen Wald

wanderung zurückkamen. da fanden fie. daß
das Ausklopfegerüit zu einem Reck

umgefialtet war. an welchem eine im Oberteil nur mit Tnrnerleibhen
über

zogene Geftalt foeben eine elegante Riefenwelle ausführte.
Dann folgte vier

malige Kippe. neunmaliges Ziehklimmen und Kreuzaufzug.
Auf der Reckfiange

fihend. entdeckte der Turnmann
die Freunde. welhe ihm bewundernd zufahen.

flog im fhünften Knieabfhwung. den man in
jenen Gegenden je erlebt hatte.

zu Boden. tiefe Knie-beuge. Arme
vor. Dann erhob er fich. ehe die erfhrockene

Frau Elfe herbeieilen konnte. und fiellte fih
den Freunden mit

einem Stolze

vor. wie etwa ein Gladiator des Koloffeums
die Bekanntfchaft von vier

Na

zarenern mahte. die hinter dem
Gitter das Signal zum Verfpeiftwerden durch

Tiger erwarteten.

..Iurift Arbold. Burfhenfhaft Oftgotia."

Der Oftgote fah aus. als ob er eben der Shlaht am Vefuv
entkommen

wäre; fein kühnes Antliß war von Schmiffen raftriert
wie Notizpapieh "ud

felbfi das fhwarze. glatte. an einen Rattler gemahnende Haar
hatte lange)

fhäbige Stellen; Narben. über denen das fchöne. glänzende Fell
nicht mehr

reht wahfen wollte. Man fah es ihm an. daß er wirklih
etwas Weingarten

ruhe brauhe.
Der Gladiatorenfiolz des Iuriften Arbold hielt den ganzen

Tag vor. obrool)l

Frau von Karminell die vier Luftfreien mit fait
demütiger Hohachtuug

bi'

handelte. Am Abend nach dem fehlten Glafe Wein fehwand
diefer Stolz nur

gegen den vornehmen O'Brien gänzlih. und gegen Helbig
und Kantilener in

foweit. als er in ein wunderfchbnes Volkslied. das fie
fangen. mit railWollen

Oftgotenlauten einfiel. die zur Erhaltung feiner guten Laune
niemand hinweg

zuflehen
wagte. Gehör hatte er gar keines.

uber Nacht wuhs der abgefhmolzene Stolz wieder nah.

Als er dann am dritten Tage fah. daß keine von den vier harmoniffhen

Seelen an feiner Oftgotenfchaft zweifle und ihm jeder den Ruhm
eines Turners.

Muskelmannes und Rempeldegens andähtig überließ. feierte er feine
Ethik-lung

Merkwürdigerweife zuerfi gegen Helbig. O'Brien war ihm wegen
der angel

fähfifhen Nettigkeit und Koftbarkeit der Bekleidung eine etwas
änglklil'he E7'

fcheinung; nur das Romantifhe des phantafievollen Tom zog ihn
an. Kauti

("ler blieb ihm kätfelhaft. Nach Arbold lebte der ehte Mann
im Haß; ja

moan
konftruierte einen Feind. wo man keinen hatte. Kantilener

konftruierte

Ueber wo keine wak- Bobnfiock fchloß als Semit aus der Welt. welche
Arbold

huldete.
von vorneherein aus. Aber Helbig! diefe verarbeitete

Intelligenz. die

"b" jegliches Ding gleich Gedanken aus dem Ärmel fhüttelte. Helbig. der
mit

der Nub- eju'ö Hoch-Werften über den großen Nußen und die Schönheit
des

burlcbeufälafiliänu Gedanke-ns gefprocheu hatte und bewies. wie der
volle Mann
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etwas Roheit. Haß und Reibung brauche. um fich die ftarke Seele zu erhalten.

der imponierte ihm.

..Warum find Sie nicht Burfchenfehafter geworden?“

..Ich fiehe gern allein der Welt gegenüber." hatte Helbig gelächelt.

..Sie haben aber doch diefen Verein der Erleiihterten. oder wie Sie es nennen?"
i

..Er befteht darin. daß jeder feinen eigenen Weg geht."

..Sie fuchen alfo keine Füchfe?" fragte Arbold.

..Bewahre. Wer die Sehnfucht hat. fliegt mit uns. folange er fich in unferer

Luftfchichte halten kann. Sinkt er und ruft uns. fo halten wir ihn. Will
er finken. fo laffen wir ihn und trauern.“

..Was wollen Sie alfo. jeder für fich?"

..Uns durch das Leben nicht prellen laffen. Wir nehmen jede Stunde als

Material zu einem kleinen Lebenskunftwerk. So find wir glücklicher als andere."

..Nehmen Sie mich einmal in die Schule. Ich bin recht unzufrieden und

immer mißlaunigz möchte mir das abgewöhnen."

.Herr Arbold hatte bisher nie lernen wollen. Wie er durchs Gymnafium

gekommen war. hätte ein Rätfel fcheinen müffen. wenn nicht Herr Profeffor

von Karminell fein Verwandter gewefen wäre. Von Natur darauf bedacht.

fich gegen den aufgedrungenen Willen aller Obrigkeit zu fieminen. fah
er den

Lehrer als Feind und Gewaltherrfcher an und ließ deffen Wiffenfchaft
an fich

herabrollen wie Waffer an einer Öljacke. Dabei war in feinem leer gebliebenen

Herzen eine mächtige Sehnfucht nach Gedanken. nach Kunft
und Wiffenfchaft

verfteekt. und namentlich zur Gefchichte hatte er ftarke Neigung
und wahrhaftes

Talent. Nur von Profefforen wollte er nicht lernen. fondern von Gleichgefiellten.

von Freunden. Bei denen fragte er eifrig nach aller Welt Gegenftänden umher.

Ein Glück. daß mehrere von den .Hochfchulprofefforen ihi-e .Hörer
als junge

Freunde und Kollegen betrachteten. Diefe jungherzigen.
warmen Männer fühlte

Arbold fehr fchnell heraus und befuchte ihre Vorlefungen ohne Rückficht.
ob

fie zur Jura beitrugen oder nicht. Er wollte gar nicht
])0c:t0r juriZ werden.

fondern Kämpfer für die Kraft. Gefundheit und .ßerrfchaft deutfchen Volkstums.

Von feinem Standpunkt aus betrachtet als Turn- und Fechtlehrer.
Er fühlte.

daß er damit feinen fto zen. wackeren Wert hatte.
und die .Heiligkeit diefer

feiner Lebensidee ließ ihn niemals klein und niedrig denken. Nahe
betrachtet

war er ein erfreulich tüchtiger Menfeh. trotz feiner Scham. zu
lernen.

'Schon der erfie Ausflug mit .Helbig brachte ihn zum Aufblühen.
Er firitt

mit dem neuen Genoffen. indem er fagte: ..Kraft und Herrfchaft i
ft alles." -

„Gerechtigkeit und Gleichgewicht if
t alles.“ erklärte AmadS.

- und Arbold
wieder bewies. wie der Hang zur Gerechtigkeit manche ftolze

Kraft zerfpalten

und gefcbwächt habe. Zuletzt einigten fi
e

fich. daß es fehr gut fei.
wenn be

dingungslos ftarke Menfehen in einem gewiffen Prozentfatz vorhanden feien;

als Hämmer zur Arbeit ihres Volkes. Atbold
war fiolz und froh. von diefem

gefcheiten Menfchen anerkannt worden zu fein.
und eine wahre Zugluft nach ge

danklicher Verarbeitung aller Dinge wehte fortan durch
fein ganzes Streben.
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weil es neu und prächtig war. fich an

einem klugen Denker zu meffen
und

unbefiegt zu bleiben.

Denn Helbig war viel zu gerecht. um jemals recht
behalten zu wollen.

Von den weitfchauenden Höhen diefes
Weinberglandes ging dem Arbold

dann auch die Poefie der Befiedlnngshifiorie
auf. Helbig machte aus allem

eine

Gefchichte. Er begann mit den helm-
und fchwertreichen Tumulusgräbern

der

unheimlich dunkeln. aus Verlegenheit
keltifch genannten Vorzeit und zeigte hinüber

nach Maria Rafi. nach Negau. nach Groß
Klein. wo folche Ablagerungen

verfchollenfier Zeit aufgedeckt worden
waren. Er fchilderte den röniifchen Vorprall.

den germanifchen Rückdruck. welcher nach
deutfäjer Weife iiberfiark und viel zu-weit

iiber das Ziel ging. In Italien. Spanien und Afrika zerrieb fich
deutfche Uber

kraft. und hinter ihr. in die halb geleerten
Alpenländer. fickerte nachfließtnd

wie Grundwaffer das vielleicht feit urfernen Zeiten
anfäffige Slawenvolk herein!

Arbold fchäumte vor Zorn und Schmerz.
Lange Zeit wagte Helbig

uiid!)

ihn nach den Namen feiner Vorfahren zu
fragen und ihm daraus vorzurechnem

wie viel gutes. reiches. herzheißes flawifches
Blut er felbfi in feinen Adern

haben möchte. der Oftgote
Arbold!

Er wußte. Arbold würde in feinem Trotz
der Forfchung feind werden

und

lieber Steine über die offenen Furchen feiner aufgeackerten
Wiffensbegehr fchiittem

als fo fihmerzlithe Tatfachen hinzunehmen.

Da erzählte er nun zuerfi vorfichtig von deutfchein
Bauerntnm. aus dem

das befte Blut diefes Volkes. der herrliche Bürger.
erwuchs. Keinem

Volke

wurde der Bürger fo fehr deffen befte Kraft und Blüte
wie dem Deutflllkll*

Der Bauer fchob feinen Pflug in die wendifche Scholle ein.
der Bürger gulli"

fie ab. Aus römifihen Trümmern wuchfen
Knittelfeld. Judenburg. Graz heraus.

ja mitten im Slawenlande. wo das dentfche Bauernblut
im wendifihen auf

giug. ftanden Eilli und Petau; deutfche Bürgerkraft auf
römifchen Ruinen.

„Warum mußte fie eine Grenze finden?“ rief
Arbold verzweifelnd. „Gerade

hier if
t das Land am fchönfien und fruchtbarftenl"

..Endosmofe." lächelte Helbig. ..Das Blut der Völker hatte fich
inzwifälkll

gcinifcht und war gleich ftark geworden.“ _

..Darum können wir fi
e nicht niederringen." ftöhnte Arbold.

..Ihre belle11

Männer tragen deutfche Namen oder haben deutfche Mütter gehabt!“
- “

..Die unferen flawifche . . ."

..Das alfo hat uns entkräftet!"

„Bereichert. Freund Arbold! Wollen wir uns und unfere
Vorfalllen ""

kleinern? Wir Deutfche und Slawen verbrauchen die fchönfie Kraft.
die man

fich wiinfchen kann. im Kämpfe gegeneinander.
und das if

t ganz gut. WW

if
t

fonft die Kraft uütze? Wen freut fie? Solange nur
der deutfche (Rill-

der

dclltflhc Gedanke und die Kultur leuchtet. folange es deutfche
Bilrgck gibt- dere"

Herzen damit gefüllt find. folange find wir j
a doch die Übermäihtig'en.

Ein neulichel

Ehauvinift macht zehn flawifche. aber ein deutfcher Dichter zieht
hundert

der

Beften jenes Volkes wieder zu uns."
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Und nun fchilderte er ihm den erfolglofen. verzweifelten Kampf des edel

begabten Semljaritfch gegen die beraufchende Fülle deutfcher Kultur: ..Die
Briten diefes Nachbarvolkes ertrinken in dem Übermaß deutfcher Schönheit und

Geiftesreiche. Überfchüttet. befchenkt. groß nur durch fremde Größe bleiben fie
Befchämte und Trauernde über ihr eigenes Volk. denn all ihre Kraft ift die unferige,
Der deutfche Bauer germanifiert nicht mehr den flawifchen; o nein. Aber der

deutfche Dichter und Denker füllt die beiten Slawenkräfte mit dentfajeu Ge

danken. fo daß fi
e kaum mehr das bißchen Sprache haben. das fi
e von uns

fcheidet. So oft fich unfer flawifcher Freund zur Größe erheben will. »- er

muß fiets cin deutfches Buch ergreifen. oder deutfche Mufik hören. So oft er

einfam des eigenen Geifies fich freuen will. - er muß auf den Grundlagen
deutfcher Denker weiterbauen. Es ift geradezu 'ein Kriterium für die edle Natur
des Fremdfprachigen aus knlturarmer Nation. daß er. wenngleich mit Zorn und

Scham. unwiderfiehlich in die gewaltige Begriffswelt des tiefangelegten Nachbar
volkes gezogen wird.

lind darum. Freund Arbold. follen Sie auch dem jungen Bohnfiock Ihre Hand
nicht verweigern. Wer liebt. dem foll man es danken. Sie wünfchen fich. cin

befreiter Menfch mit uns zu werden; das haben Sie mir geftanden. Er nun

möchte wieder fein. was Sie bisher waren. fanatifch deutfch. Helfen doch auch
Sie ihm dabei. Ich kann Ihnen freilich nicht meine Überzeugung geben. daß
ich die Inden für Deutfchlands und Öfterreichs Nutzen halte; fi

e geben nnferem

Volk Empfindlichkeit. Nerven nnd Widerfpruchsgeifi; fi
e

find das Sicherheits

ventil der Freiheit. weil fie viel nervöfer auf Druck reagieren als wir. Der große

deutfche Volkskeffel ließe fich ohne fi
e gefühllos überheizen. um dann zu platzen.“

„Sie erlaubten diefer Welt. zu gedeihen wie ein Brachfeld.“ mnrrte Arbold.

„Alles gedeihen laffen. alles blühen laffen zeitigt mehr Unkraut als Kraut."

„Es fcheint mir." verteidigte fich Helbig. ..daß uuferes Herrgotts größte

Weisheit darin befieht. die Welt eben als Brachfeld ihr eigenes Gleichgewicht

fuchen zu laffen. Ich möchte gerne fein richtiges Kind fein. Nicht zum Beffer

machen. zum Säjauen und Denken bin ich da:

So feh' ich in allem die göttliche Zier
Und wie mir's gefallen. gefall' ich auch mir."

„Wer fagt fo?" fragte Arbold.

..Goethe in feinem Türmerlied.“

..Das war auch kein Deutfcher."

..Oder der ausgefprochenfte." murmelte Helbig halb für fich: ..Mir fcheint
es als das eigeuartigfte und vielleicht wahrhaft Große am Deutfchen. daß er

an fein Volkstum wenig denkt. Als Sachfe if
t er Engländer. als Longobarde

Italiener. als Wefigote Spanier. als Franke Franzofe geworden. Ift es nicht
das liolzefte Wunder. daß unfer Volk zum heiligen Samenbehältnis aller Nationen

auser-fehen war? Wenn die Welt ausftürbe bis auf ein Volk. keines vermöchte

fi
e lo bunt und vielfarbig wieder zu bevölkern wie das deutfche. Alle anderen
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witrden den großen. mechanifchen Bienenftaat gründen; der ?deutfche nur

er

zeugte die kämpfende. parteiungsfrohe Welt. in der zu fchlagen. zu haffen
und zu

herrfihen Ihnen. Freund Arbold. fo viel Luft macht. Der ewige Hader
diefes

Volkes beweift nur feine überfthäumende Innenkraft.“

„Wie" kann man fich nur fo außerhalb feines Stammes ftellen.“ kopffchüttelte

Arbold, ..und doch haben Sie leider recht; ich muß mir Ihren Ausfpruch
als

Warnung merken: undeutfeh werden zu können if
t eines der eigentümlichften

Kennzeichen des Deutfchtumes.“

Für diefen Tag blieb Arbold fchweigfam. miirrifrh und zwiefpältig. „So

o
ft

ich mich mit diefem Zeugs von Gedankenabgebe." fchalt er. ..habe ich nichts
als

Gärung gewonnen; -man follte Gedanken ftets verfcheuchen. Der Starke foll

nicht denken; denken macht Splitter aus einem Block."

Am Abend reichte er aber dennoch dem armen Bohnftock zum erften
Male

die Hand. und zwar mit einem verlegenen Heilö und einem Kraftmeierdruck.

daß dem guten Boufel vor Schmerz und froher Überrafchung zu gewichtsgleilben

Teilen die Tränen in die Augen traten.

Arbold hatte Angft bekommen. daß Bohnftock mit Übergehung deutfchen
Volks

tums in die Weltengleimgültigkeit Helbigs einfchwenken könne. Da fchmeilbelte

ihm doch lieber die Werbung um die eine. geliebte Nation.

Von allen Freunden hatte es niemand gefchäftiger zwifchen Graz
und dem

Weingarten hin und her als O'Brien. Gegen die fchöne Frau wurde
er ein*

Zeitlang immer [killer. immer anfrhaueuder. Dann griibelte er jeder ihrer
Be

wegungen nach und ftudierte mit brennenden Augen die Neigung ihres
Kopfes

nach dem blondflaumigen. warmklugen Antlitz Kantileners. das ins
Dunkel

fehauende Laufrhen. wenn er fprach. die Wärme ihres Stimmtons.
well!!

.fi
e

faft nach jeder Befprethung den armen. lichterloh brennenden Othmar
um (eine

Stellungnahme fragte: Nun. und Sie?
Es ließ ihm keine Ruhe.
So lange Frau von Karminell niemand gehörte. fo lange bemerkte er

kaum

daß man folchen Goldfchaß begehren könnte. Nun. da die Angft kam. fi
e könne

fich an einen von den Freunden verlieren. fiieg i
n ihm der große Schreck

auf

wie fchön fi
e

doch fei! Er begehrte nach ihr. erft. ohne es noch zu ahnen- dan-n
immer bewußter. Zuletzt fraß fi

e

ihm wie Gift im Blute. Diefe Fraur
die

ihm einft fo luftig. fo außer allen Sinnen und geiftig fchien. war ibm im"

Weide geraten.

Er träumte von ihr. el* fiöbufe nach ihr. er fihrie vor Reue. daß er f
o (W9c

Zeit geprellt neben ihrer Schönheit Blindekuh gefpielt hatte. f

Die unreine Natur des Zugreifens. Befißenwollens war ohnehin Won
m

den wenigen Monaten - feit Don Juan. wie ein großer .ßeufohrerfenfraß Über
feine ganze Gedankenwelt gefrhauert. Er war ein fchwer Bedrüäter geworden.
Brandplah feiner eigenen Sinne. die bilderreirhe Seele verwüfiet vom

Krieg d"

Wünfche! (Wem-.ung "l-lol)
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Blick auf Ochfeniurt

Unterfranken
Eine Streife auf Volkskunfi und maler-liche Winkel in und um Unterfranken

Bon O. Schwindrazheim

Mit zwölf Abbildungen

Über Unterfranken foll ich etwas fchreiben -
Ich fine am Schreibtifch und fahnde auf einen fiimmungsvollen Anfang - -
Sinnend. fchöne Erinnerungen wieder heraufbefchwörend. blicke ich zum

Fenfter zu meiner Linken hinaus ins Blaue - ich träume - -
Zwei Iahre ift's her. daß wir. Meifter Martin Gerlach. fchwerdewfiuet

mit photographifchen Apparaten. und meine Wenigkeit. nur leicht mit SW
und Notizbuch bewaffnet. kreuz und quer in und um Unterfranken herum

fkrichen. Studien zu dem Buche zu fammeln. dem die Bilder diefes Auffatzes ent
nommen find.“le

Eine fonnendnrchglühte Straße taucht vor mir auf. Zu nnferer Linken d'
Main in breitem Kiesbett. zu nnferer Rechten freundliche. hoffnnngsvoll fiimmend'
Weinberge. von malerifchen Steinmauern eingefaßt. denen hie und da anmutig

geftaltete Bildfiöcke als charakteriftifcher Schmu> dienen. Wir plaudern von
dem netten alten Frickenhaufen. das wir eben durchfiudiert haben. von feinem
herrlichen Marktplatz. den fchönen Toren. dem wundervollen Friedhof. dem un

vergeßlichen Gefamteindruck des kleinen Nefies -
Allmählich kommen wir einer alten. turmreichen. mit der landfchaftlichen

Umgebung prächtig zufammengehenden Stadt näher: Ochfenfurt! Schaut. da

if
t

gottlob auch noch ein fchöu Stück Stadtmauer erhalten! Das hohe Dach

da links ift ficher das berühmte Rathaus mit dent Türmchen. das auf der Spitze

'7
'

„Unterfranken“. 883 photographifche Natur-aufnahmen oon Martin Gerlach. Text von

Q. Stluvindrazheim. Verlag non Gerlach und *2diedling. Wien und Leipzig.
M ati. .bett i8 Z

J0
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fieht- und das dahinten rechts??

Ob das Städte( Ähnlichkeit mit

Marktbreit hat? (Ob unter an

derem auch fo ein gemütliches

Wirtshaus hernach da ift?)

Wir kommen näher und naher
größer und größer wird die Er

wartung7 - fchnel( über die lange
Brücke- nnd nun wiederholt [ich

das Inbeln und das Sich-auf

merkfam-maafent wie in al( den

lieben alten Neftern- die wir

fchon durrhwandert haben. Wir
wandern wieder durch eine Mutter

ansfiellnng altfränkifcher Volks

knnft und wit't'en nicht- wohin

fchauen nnd woher die Worte

nehmen!
Rattel! Rattel! Rattel! -- - - Da ratfelt unter mei

nem Fenfter ein fchwerbeladener Haug der gopjzejc in Königshofen

Laftwagen dröhnend- daS Hans erfchiitternd

über das Pflafter und weckt mich
aus menten

Träumen von unterfränkifeher Herrlichkeih n
n
d

ftatt ihrer erblickt mein Auge
die grämlicbt

gräulirhen .ßäufer meiner Straße-
die grauen

feelenlofenx fo oder fo ftillos „ftilvoll“
frjfic'kten

Steinkäfien- moderne dentfche
Bürgerhäufkl' 9

e

nannt! -
Ifi das ein Unterfchied gegen die Bilder

die ich in der Erinnerung eben
wieder geftbaul

gegen diefe Voltspoefie in Stein voll Anmut

und Liebenswürdigkeitr vol( Heimatlichkeit
und

Herzlichkeih vol( deutfchen Humor-s! F

Leben wir in einer umgekehrten Welt?
Dlefe

wunderfame- das ganze Volk bis zum einfachen
Bauersmann hin durätdringende Kunfh dub?"

hört der Vergangenheit an- und
jene gränlicbo

bqkbarifcbe Nichtkunft von lleute

jfi ci" 3
"“

fiandx der auf fie gefolgt ift? Müßte
man luck)t

vielmehr entwirklungsgefetzlich
das umgekehrte'

vermuten? - Ift Unterfranken denn ein Marlin"
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land„ das uns ein Ideal- das uns als zukünftig erreichbar vorfchwebh als

Fata Morgana zeigt?
-

Jl't es nicht wirklich merkwürdig? Da fehnen wir uns nach einer Kunfh

die das ganze Volk durchdringen folh und machen die merkwurdigiten Kapriolem

fie zu erwifchem und dabei [Lehen in deutfchen
Gauen Beifpiele dafiir- wie

eine folche Kunfl ausfchauen nu'ißtey haufenweis noch herumF fo vollkommen

unferen Idealen entfprechend- daß man fait meint- es fei nur nötig- fie abzu

fchreiben!

Wer's nicht glaubt und einmal eine Stichprobe auf die Wahrheit diefer

_l
i

Stadttor iu Prichfenfiadt

Behauptung machen will- der bezahle 'nen Taler
oder ein paar mehrx fovie

halt eine Fahrkarte nach Unterfranken kofieh
und fireife einmal harmlos

ver,

gm'tglieh eine Zeitlang drin und drum herum! Ihm
wird zumute feinx al.

habe er das andere Paar der Galofchen
des Glückeö jener gütigen Fee a1

den Füßen, 'die den glücklichen Befißer urplötzlich
in einer um hundert oder

mehr Jahre weit draußen liegenden Zukunft
fpazierengehen lafi'en- in einer Zu

kunftx da die idealfien Kunfierziehungspläne
von heute- um mich fehr

modem

auszudrücken- „tatfächlich in die
Erfcheinung getreten" find!

-
Eine wunderfam [*timmungsvollet nach

allen Richtungen hin vollendet aus

gegliätene .Harmonie- vergleichbar
einer recht fchwierigen Rechenaufgabß

di

3'
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zur angenehmen Verwunderung des Rechners plötzlich glatt aufgeht. if
t das.

was einem zuerft und als das hauptfächlich Typifche in Unterfrankens Städten

und Dörfern auffällt.

Einerlei. was wir ins Auge faffen. ob das Verhältnis zwifchen der Lage

eines Ortes oder Einzelgebändes zu der umgebenden Natur. ob das zwifchen

der Gefamtwirkung eines Marktplatzes und feinen Einzelheiten. ob das zwifchen

dem Zweck des Haufes und feiner Schönheit. ob das zwifehen der Art der

Menfchen und ihren Wohnfiätten ufw.. _ überall eine ruhige. vornehme Selbft
verftändlichkeit und Natürlichkeit. eine poetifche Einheit. die genau fo den Ein

druck eines erftaunlichen Wnnders hervorruft. wie ein Stück Natur.

Ob ich an Miltenberg denke. an Gemünden. Stadtprozelten. Wertheim und

andere. über denen. einer Krone vergleichbar. eine alte Burg oder ihre Ruine

i
l

f
,

Varoethans iu Frickenhanfen
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thront. ob an tnrmreiche

Orte wie Rotenburg.

Dinkelsbühl. Ochfenfurt

und andere. oder an jene

lieben kleinen Dorn

rbschennefterwieFricken

haufen. Sulzfeld. Ip

hofen und andere
-

einerlei. immer habe ich

das Gefühl. als habe ein

unoergleichliiher Mei

fter. der Stadtbaurat.

Maler.Gärtneroderviel

mehr ftädtifcher Garten

baudirektor in einer Per

fon war. - und ein
Dichter obendrein!

-
in ihnen ein Meifterfiück

neben dem andern ge

fchafi'en. gleich fihön eins

wie das andere. und

doch alle untereinander

charakteriftifch verfchie

denkonftruiertaufGrund
der vorliegenden Natur

und anderen Beding

ungen! Aus allem. ja

felbft aus dem rein prak

tifchen Öandwerksgerät

einerStadt.einerBrücke.
einem Kran. einem Lagerhaus. einem Mauer-turm if

t ein charaktervolles Stück

Schönheit geworden
- dank dem uns heut fo wunderbar erfcheinenden und

dabei fo felbftverftändlich angeborenen volkstümlichen Knnitfinn
unferer Alten.

der ja eben jener unvergleichliche Meifter war!

Gleiche harmonifche Schönheit wie die Stadtgefamtbilder
zeigen die Plätze

und Straßen im Innern. Auch da bei aller verfchiedenen Geitalt
und ver

fchiedenem Zweck überall die gleiche harmonifche Treffficherheit
im großen wie

im einzelnen. So und fo laufen die natürlichen Straßen
des Ortes. fo und

fo liegt der Fluß. fo und fo if
t der Zweck des Platzes

- drum if
t der Platz

eben fo. wie er ift! Er if
t das ganz natürliche Ergebnis feiner natürlichen

Grundlagen. nicht etwa das einer von hierher
oder dorther künfilich über

tragenen Theorie. wie heute meift
-
fiehe fo nnd f

o viel Beifpiele in allen

modernen Städten! lind ebenfo natürlich und drum fo mnfiergültig if
t

Rathaus in Stadtprozelten

J0.
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Marktplnh in Fiiekenhanfen

die Verteilung nnd Ausgej'taltnng der Hauptgebäude des Marktplaßesr
vor

allem des Rathaufes. Einmal bildet es den äfthetifchen Zielpunkt
des [ang

geftreckten Platzes - ein andermal eine mächtige wirkungsvolle Seitenknlifi'ex
einmal recft's fich hoch in die .tz-5h; und dicfeAbfiiht in durch eine hoher

fcböne

Freitreppe unter dem Eingang und einen hohen fchlanken Erker dariiber
kräftigfi

betontx ein andernial lagert ee fich behabig breit him ein drittes
Mal "W es

fick» weil's an einer Ecke des Platzes iteht- einen fiattlichcn Erker
als Aus

rufungszeichen auf die dem Markt zugewandte Eeke- und anderes mehr.

Hier entziickt uns der monninentale natürliche Abfchluß einer Straße
durch

ein Rathaus oder ein Tom da eine malerifche Gafi'enverengung oder -fpaltung- die in Rothenburg am Plönlein if
t vielleicht die allerfchönfie _*- bi" ein*

.
Straße in den Weinbergen bei Fricfeiihnuien
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feine Ausnutzung einer Straßenfchwingung da eine fchöne Straßenmündung

auf einen Platz ufw. ufw. .Hier eine typifche- breite„ alte Großverkehrfiraße
da eine charakterifiifche alte llferftraßex hier eine Schloßgaffe- die vom herr

fchaftlirhen Schloß etwas Vornehmheit gelernt hat- da wieder eine „landwirtfchaft

lich“ gefärbtet echt bäuerliche Dorfttraßex da eine enge Handwerkerfiraße oder

eine der immer ausnehmend malerifchen Gaffen an der Mauer entlang. -
Wie gefagtx bis ins einzelne fetzt fich diefe Harmonie fort- wir finden fie

auch im einzelnen Gebäude- fei's ein Rathaus oder ein fonfiwie offiziell an

gehauchtes Gebaude- ein Stadttort eine „alte Aich'h ein „Zehnthof'h eine Stadt

mühle- oder fei's ein vornehmeres oder einfacheres Bürgerhaus- ja- felbft eine

markgräfliche Scheune! Wie das Hans zur Straße fieht/ wie es als Eckhans

fich vorfichtig abrundet oder abfchrügt und als Luginsland oder vielmehr Lug

in-die-Gaß fich einen Erker aufpflanzh wie Tür und Fenfter verteilt find- wie
im Untergefchoß Treppenfiufen- Tür„ Fenfter und Fenfierladem Steinbank- Ein

fahrtstory Aushängefchild und etwas Grünzeng dazu zu einer Gefamtwirkung zn

fammengefchloffen findx

das if
t

köftlich nnd ftndie

renswert und abermals

köitlich und fiudierens

wert!

Eine außerordentlich
anmutige Einfachheit it

t

faft immer der Grund

ton diefer harmonifchen

Schönheit der unterfrün

kifchen Kunfh abgefehen
von befonderen Erfchei

nungen- wie den reichge

fchmückten Prnnkbauten
der ftolzen Bifchofsltadt
Würzburg und derglei
chen, Sonfi handelt fichs
falk immer nur um ein

facher hell getünchtecßäu

fer- deren ganze Schön

heit oft in den feinen

Verhältniffen liegt _
es if

t allein dadurch oft

eine Schönheit erzielt- die

einen ganz ratfelhaften

Zauber an fich hat! Da

zu kommt hie und da

mit ficherem Gefühl fein
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angebrachh dies oder das nur kleine- befcheidene
Schmuckjtiieh das aber feinen

Zweck erreichw ein Tiirvorbaut
ein Erkercheu- ein fchöngebildetes Portal-

ein

Heiligenbildx ein .Hauszeichen- oder
was es fonft fein mag. Ia- felbfl aus der

landest'iblichen Form des Bäckerladens if
t ein gar luftiges7 feines Schmuä

fliickchen geworden!

Wenn auch diefe und jene Zuge wiederkehrent

ja fogar öfter wiederkehren

fo herrfcht doch große Individualität.
Einmal prägen fich Grenzgebiete gegen

Thiiringen- .Seifen und Schwaben bemerklich
aus; in den ehemals ansbachifäten

Orten macht fich eine befondere Tonart geltend- fodann
haben Würzburg

und

llutergefchoß und Bäckerladeu in Marktbreic

Bamberg die und du Einfluß geübt. Dazu kommen die natürlichen
Verfchiedenheiten

des Öaustypust des Schmuckes und andere- die die verfchiedenen
Ortscharaktere

und die religiöfen unterfchiede hervorgerufen habeu/
- aber auch da/ wo die

Vorbedinguugen ähnlich oder fogar völlig gleich find„ j
a in ein und det-felben

Stadt finden wir eine oft ilberrafchende Vielgefialtigkeiti Hie
und da hat die

Art des Terrains etwas mitgefpielh auch die unregelmäßige Straßenführung/

größtenteils
aber liegt es an der die Entfiehung befonderer individueller

Ab

welälungen begünitigenden Art des main-fränkifchen _haufig an fick»
mit feinem

bmieglicben Grundkißx
mit dem fo oder fo zu gefialtenden Hof

und feiner

Nelgung zu (iii-kernx Titrvorbauten, hie und da auch zu Altanem
wie das del*

lebensfro'hen
Art der Bevölkerung Mtfpkicht- die offenbare Luft zeigtt fich

im

i* Haufe mm7 von d" Smilie und ihren amiifanten Gefchehniifen adzufpekk'ldl_ i
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vielmehr fo viel wie mög

lich von der Straße zu pro

fitieren. ja. womöglich gar

fie ein biffel mitzubenntzen.

fei's als Arbeitsftätte. fei's

als Plauderftübchen. Die

fchönfte Form hat diefe Be

fchlagnahme der Straße in

der poetifchen Sitte gefun

den. vermittelft einer Reihe

hochftämmiger. an die Kante

des Bürgerfteiges gefiellter

Oleander oder dergleichen

eine Art freier Laube vor

dem .Haufe zu bilden.

Wir fprechen wohl von
einer lachenden grünen Au.- diefe Straßen Unter
frankens. namentlich die der

am Main belegenen Orte.

diefe Häufer. diefe Rat

häufer. diefe Tore und

Türme lachen fame und

fonders auch! Bald ift's
ein herzhaftes. lautes Lachen.

bald ein fchämiges Lächeln. f f

hier gibt der Schalk fich offen zu erkennen. da hat
er fich zwar ein gravitätifches

Gewand angetan. aber in den Mundwinkeln zuckt's verräterifch!
Einmal ift's

die Gefamtform des Gebäudes. die uns ein unwillkürliches Schmunzeln
-

bisweilen in ihrer fonnigen unfchuldigen .Heiterkeit auch
wohl faft ell'le Tri-ine

der Rührung. fo unmodern die auch if
t - entlockt. Ein andermal lfi's dl-efe

oder jene Einzelheit. die Art. wie das .Häuferl
Mund und Augen. das heißt

Tür und Fenfter auffperrt. das putzige. zipfelmüdige-
perl'ukige oder dem *Selm

des tapfer-n Schneiderleins oder des kugelrunden
Müllers oder anderer luftiger

.Helden unferer Märchen ähnelnde Dach eines Rathaufes
oder Torturmes.-eine

drollige Ecklöfung. eine vergnügte Erkerkonfiruktion.
ein fchekzbaf'es Hausze'wben

oder ein luftiger Mantel aus lebendigem Grün. den
das .Häuschen '7(1) uber

geworfen hat!
-

Fränkifche Volkspoefie in Stein von 2
c bis 3! Bald in's. als klß'mge

uns

ein herziges Volkslied draus entgegen. bald klingt's fälle!"
wie das lelm'- karte

Lenzlied eines ritterlichen Minnefangers.
bald wie ein

nach.
allen Regeln der

Tabulatur wohlgefetzter Meifierfang
- oder wie ein köfillcbel' Elbwank des

uortrefflichen Schuhmachers und Poeten Hans Sachs!

Haus i
n Groß-Steinheim



Plan in Miltenberg

Aber noch andere Töne hat diefe fränkifche Volkspoefie:
Wir vernehmel'

fie- wenn wir die Denkinale der volkstt'imliiben religiöfcn
Kunft ins Allg'k

fallen. Gibt es etwas Weihevolleres als die wundervolle
Anlage zum B"

fpiel des an die alte Stadtmauer gelehnten Friedhofes zu Frickenhflufkn
od"

des ergreifenden Kleinkinderfriedhofes zu Heidingsfeld? Und
wer empfäude

"Wit die tiefe Poefie einer jener anch in den Formen
bewnnderungswiu'l'tigcu

Andaehtsfänlen oder Bildfiöcke llnterfrankens oder der in ihrer
Einfachheit "Wit

minder wirkfamen winzigen Kapellchen/ an der einfainen Straße-
am abfcbüifiilen

Bekgpfad wie an der Mauer eines frucbtbeladenen Weinberges
oder am Elu

IWI des Skädtleins? Wer vermöchte fich des tiefen Eindruckes zu Worb-""
den ein altes fehbnes Muttergottesbild oder ein Heiligenbild

mit der ewigen

Lampe davor iiber der Haustür oder auch wohl am Stabttor hervorrufl?
*

Volk und Kunft eins! Leben und Kunft eins! Handwerk und
Kun'*t WS!

Lqndesqkkx Landfchaft und Klinik eins! Die Klinik des Reichen
und die des

Minderbegirterten eins! Stadtknnfi nnd Dorfkunfi eins! Bütgekljlbe
und

Monumentalkuni't eins! Religiöfe und weltliche Kunft eins! Poefie
und KW*t

oma. eins! Ob Gotik- ob Renaifi'anre- ob Rokoko - alles eins- alles eben fränkifcb! ““

.I



467

Innigfte Harmonie in allem! -
Wird man von unferer Kunft eines Tages ein gleiches fagen können??

Ift das Rezept. das uns eine gütige Vorfehung in der volkstümlichen Kunft
unferer Alten darbietet - es ift ja nicht nur in Unterfranken fo. fondern überall.
wo ihre Refte fiehen!
- fo arg fchwierig zu befolgen? Ift's etwas anderes.

als was wir einem zurufen. der uns in gewundener und gefehraubter Redeart.

vielleicht gar mit ein biffel Franzöfifch gefpickt. etwas vorfchwäßt- das hat unfere

Kunft das ganze lange neunzehnteIahrhundert hindurch ja ungefähr getan - wenn
wir fo einem zurufen: ..So redet doch. wie euch der Schnabel gewachfen iftl"?
Und if

t das Heilmittel fo arg bitter einzunehmen: in unferem Deutfchland

recht fleißig fpazieren gehen und Augen und Herz aufmachen! -?

Aus dem Tagebuch einer Mutter

Den Tag vor der Geburt des Kindes war ich noch lange im Garten hin

und her gegangen und hatte mir wieder und wieder die großen Linien meines

Lebens überdacht.

Nun war der feierlichfie Augenblick gekommen. wo alles in Bereitfchaft ftand

zum Empfang für das neue Leben. -
Meine Seele fiand ftill in mütterlicher Erwartung; fi

e fühlte fich nicht mehr

als ein Eigenes. fondern als die Hülle um ein tiefes Geheimnis.
Es war mir Bedürfnis. eine Art Teftament aufzufchreiben. doch endete es

wunderbar und lief auf diefe wenigen Worte hinaus: ..Geliebter. wenn ich

fierben follte. fo erziehe unfer Kind zur Pflicht und zur Freude!"

Alles. was ich von Einzelheiten notiert hatte. fchien mir überflüffig; ich

zerriß es wieder. Immer wieder nur dies: ..zur Pflicht und zur Freude!“

n
- a
t

a
le

Deu Tag darauf wurde das Kind geboren. Eine Geburt
- für die Mutter

eine Neugeburt.

Die Anwefenheit eines fo banalen Arztes. auch nur im Ncbenzimmer.
ver

dirbt die Größe des Augenblickes.
Die mechanifche Weltanfchanung. deren Perfonifikation dieier Arzt war. hat

in diefem Falle etwas Verleßendes.

..Ehloroform?"

..Nein. ich danke."

..Etwas nur?"

„Reim danke.“

„Warum eigentlich nicht?"



468

..Weil ich es erleben will." rief ich.

Er ging hinaus.
Il :i

c

3
e

Ich habe es erlebt. und noch vieles. vieles andere.
- I'll habe erlebt. daß

eine ftroßende Mutter mit einem prächtigen Kinde auf
dem Arm an mein Bett

geführt wurde; man prüfte fi
e wie ein Schlachtvieh; man fchickte das Kind

mit der Vermieterin fort und behielt die Amme da. der mein fchönes.
kräftiges

Kind an die Bruft gelegt wurde. Mich würde das Stillen zu fehr
angreifen

hatte die ..merhanifche Weltanfchauung“ entfchieden.
-- Warum. das wußte

niemand; es wurde alles fo befchloffen. und Vater und Mutter hatten fich

zu

fügen. -
Zwar litt ich entfetzliche Qualen durch das Nirhtftillen.

Aber das Kind

gedieh bei der Amme. und auch ich erholte mich und blühte
auf. - Wo all*o

konnte es da fehlen?

Nun wurde mir nach einigen Wochen das Kind der Amme vorgeführt»
das

man feiner Mutter zum Befuch brachte.
-

War das wirklich dasfelbe Kind? - Bleich. mager und well!
Ein Schauder. eine heftige Erfrhütterung packte mich.

- Wie ein Erwachen
aus tiefem Schlaf übermannte mich das furchtbare Entfeßen

vor dem. was ic
h

getan hatte.

Ich ging in das Rebenzimmer und fchluchzte und weinte.

Ich. die ich mein Kind zur Pflicht und zur Freude erziehen wollte.
halte

feine Kindheit mit einem Morde belafiet. j

und ich durfte es nicht einmal ausfprechen. weil Pflegerinnen. Freundinnen

und Tanten für .Hyfterie halten. was das plötzliche Ergriffenfein
von der

Furchtbarkeit der Weltordnung ift.
So mag dem Jüngling zumnte fein. der. den konventionellen

Begriffen

von Schuld und Reinheit kritiklos nachgehend. verftriekt wird in ein Irrem auf?

dem er zu fpät erwacht
- gefehädigt an Leib und Seele.

und faft identifch find die typifehen Trofc- und Befchwiihtigungsworte.
So

fagte man mir. der die Verzweiflung auf dem Geficht gefchrieben itand:
„Wen"

es nicht dein Kind trinkt. fo trinkt's ein anderes. ihr Kind muß doch
verhungern."

Die mechanifche Weltanfchaunng if
t das unbekehrbarfte und einfichtslofefier

was es gibt,
Bin ich beffer. wenn ich eine Unrat tue. an der fich Taufende

beteiligen

weil fie von je gefchah?

Steht eine gefellfchaftlich fanktionierte untat auf einem höheren
Niveau

als eine andere?

Ne!"- *aufendmal nein. Ich habe hier. rein aus Mangel an Nachdenken

in indolentem Gehorfam gegen den Arzt Furchtbares vollbracht.

-t

ne
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Da verfucht nnfereiner dann mit Geld auszngleichenj was gar keine Be

ziehung zum Gelde hat.
-

Man zahlt die Pfleger-in und verfpricht ihr mehrz wenn das Kind wieder

aufkommt. Doch es if
t

fchon gekuickt in feinem erfien Lebensantriebj es if
t

fchon halbtot gehungertj bis es dann wirklich fiirbt,

*'
-

-i
c

»
[

Ob dies alles mich wohl weniger ergreiftz als mich das Stillen angegriffen

hatte?

'|
- *l
c

n

Der Amine if
t der Tod ihres Kindes natürlich völlig gleichgültigj j
a er

wünfchtx und auch diefes glaubt der große Mechaniker als Trofimittel für mich

anwenden zu können.
- Das ift ja eben das llngeheuerliihej daß zwei Mütter

und ein Säugling ganz gefühllos zufehem wie mit einem Menfchenleben um

gegangen wirdx das das gleiche Recht auf Leben und auf
die Milch feiner

Mutter hatte wie jedes Neugeborene.

Die Damem die täglich kommen und mir gratulierenz ahnen nichtz
was in

mir vorgehtj wenn fi
e mein Kind bewundern; das Kindj für das ein anderes

fierben mußte, Doch ich lernte früh jedes Gefühlz das mir heilig if
t - und

anderen nicht -z zu verbergenj um es vor Entweihung zu fchüßen.
Nie kann es für mich ein Zurückfinken in die Konvention gebenj feitdem

ich einmal dazu kann zu „fchauen“.
el* e

l

7
i

Alfo zur Pflicht und zur Freude!
S

:i
4

Die .Herren mit der mechanifchen Weltanfchauung
verlangenj daß man inner

halb von zehn Jahren den Kreislaufz den fi
e von roher Kuhmilch zur fierili

fierten über die gekochte Trockenfuttermilai geimpfter
Kühe - mit dem Abfiecher

zu der in Naturheilaufialten gebotenen fauren Milch
bei ftrenger Vermeidung

gebutterter Perlfuchtbazillen
- zur rohen Kuhmilch zurück mitmachß und daß die

arme Närrin von Mutter jede Mode für eine definitive halten foll.
- Ich

fehe es wahrhaftig noch kommenj daß ein origineller
Kopf bei dem nächfien

medizinifchen Kongreß ein gutes Wort für
die Muttermilch einlegt.

r.
- d
k:

4
.

Heute war der fiebente Geburtstag Marias. Da belaufchte
ich ein Gefpräch.

Sie fiand mit ihrem kleinen Bruder am Geburtstagstifih
und das Kinder

mädchen bei ihnen.
- Dies ergreift die fchöne Gelegenheitj um vom Klapper

fiorch anzufangen. Maria fragt: „Wer i
ft der Klapperftorch?" Es folgen die

korrekten Antworten: Klapperftorcl» Teickn Schornfiein
-- wieder ein Schwefter

chen ufw. ufw.
Die Kinder waren merkwürdig unbeeindruckt und nahmen

von dem neuen

Tier kaum Notiz. -
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Darauf ging das Kindermädchen mit den Kleinen hinaus und ich zu
Maria

hineinj die wieder am Geburtstagstifch [fand.
-

Ich fetzte mich zu ihr und erklärte ihr die
Myfierien eines Wunderknüuelsj

mit dem wir uns allerhand zu fchaffen machten. Dabei legte ich die Arme
um

fie und lehrte fiej die Mafchen auf die Radeln zu fchlagen.

Wir hatten uns eine Weile angefirengt und gebücktj als wir beide
von

einer t'tarken Bewegung überrafcht wurdem die mich erfchütterte.

Das Kind fah mich fragend an- und fein Blick hatte für mich
eine ungeheure

Bedeutung. - Niemals noch hatte ich darüber nachgedachh daß die Belehrung
der Kinder über Geburt und Leben für die Eltern zu einem Konflikt werden

könnte. - Eine infiinktive Unmöglichkeit. Kinder zu belügenX ließ mich hoffen
daß ich wenn mein Kind mich einmal fragt. fchon eine gute

Antwortj feinem

Alter entfprechenw finden würde, Fragt es mit fieben Jahrenj fo
antwortet

man andersj als wenn es mit dreizehn oder mit fiebzehn Jahren fragt
- immer

anders und doch immer wahrhaftig.

Da t'tanden nun die großen fragenden Augen auf mich gerichtetj
und ehe

ich wußte. worüber fie nachdachtenj zwang mich eine
innere Macht zu fagen:

,.Maria. weißt duj wer fich da bewegt hat? Das if
t dein kleines Schwefierätem"

und fie: „Achj da habe ich ein Schwefterchen?" Sie ftrahlte vor
Glück. „Muß

das der Klapperftorch von dir erfi holen?“ - „Neinj mein Kind„ das ift eine
dumme Gefchichtej die viele Leute kleinen Kindern vorreden. Der Klapperfwkcb

hat mit Kindern nichts zu tun. Sie find nicht in einem kaltem häßlicbeu
TW'

fondern fi
e fchlafen in ihrer warmen Mutter und bleiben daj

bis fi
e gehort11

werden.“

Maria fragte- ob fi
e wirklich ganz beftimmt auch i
n ihrer Mutter gewefen fe
i

nnd nicht etwa doch im Teich. - Dann umfaßte fi
e mich leidenfchaftliäh

und

es fchien ihr irgendein neues Glück aufzugehen. Nun fing das FUR"
an*

Wo das Schwefierchen fpäter fchlafen follez fi
e holte ihr Puppenbett und

wollte

es herrfchten.

Da winkte ich fi
e herbei und fagte ihr fehr ernft: „Maria- ich habe

dir ein

Geheimnis gefagtj erzähle es niemandemy denn die anderen follen
es nicht will?"

und außerdem reden fi
e dann wieder von dem dummen Klapperttorch.“

und

Maria: „Ia - ja ein Geheimnis„ aber dem Vater darf ich's doch fagen." - „Ek
weiß es fchon- mein Kind."

ä
'-

-k

"e

Neulich betete Maria abends anders. als fi
e fonft betet

-
zerfikeutt

und

endlich mußte fi
e lachen. Sie erfchrak und meintej was wohl der liebe Ge"

das" fagen würde. Ich tröftete fie: „Er wird denken: nay das if
t aber mal ein

quögelafienes kleines Mädchen - die wird gewiß luftige Träume haben.“
Sie war fehr erleichtert und fragte weiter: „Mutterj beteft du eigentlich

auch

jeden Abend zum lieben Gott?“

JG konnte diefem Kinde keine andere Antwort geben als „Nein“



471

„Ah wirklich nicht?“
„Reim wenigftens nicht fo wie du; aber ich fammle meine Gedanken und

denke noch einmal an den vergangenen Tag und an den kommendent und meifi
denke ich auch an Gott.“

„Warum fagit du nur Goth warum fagft du nicht lieber Gott?"
Maria if

t
jetzt zehn Jahre alh und ihre Fragen find oft tieffinnig und fchwer

zu beantworten.

„Ich fage „GottG weil ich mir keine menfchliche Eigenfchaft an ihm denken
kann . . . Gott kann nicht lieb fein7 fonft mußte er doch auch manchmal nicht
lieb fein können." -
„Ach ja7 da haft du rechh Mutter. Wenn du das fagfh denke ich mir Gott

auf einmal ganz anders und viel- viel . . . . . (fie fuchte nach dem Ausdruck)

ich weiß nicht wiet aber viel fchöner als vorher." -
Ich kiißte fi

e auf die Stirn nnd fragte fie: „Kannfi du jetzt ohne zu lachen
beten ?" - und fi

e antwortete mit unendlicher Feier-lichkeit: „Iax' betete und

fchlief ein.

:Z
:

:c
e

Der „Bruder'h wie ihn Maria nennh hat eine andere-7 weit problematifchere
Natur als feine große Schweiteiy und wurde eiferfiichtigt als er mich die Kleine

zum erften Male ftillen fah.
„Ich dachte- Iungens trinken nur von ihrer Murten“ fagte er und wurde

vba als ich lachte; er meinte„ Maria habe doch eine Amine gehabt; warum die

Kleine nicht auch eine bekäme?

Darauf erzählte ich ihm in kindlicher Verfion von dem Kinde der Amme

das fo traurig und krank wurde„ weil feine Mutter der Maria die Milch zu
trinken gab7 und erklärte ihm„ daß lieber alle Kinder bei der eigenen Mutter

trinken follten.

Ich gab ihm die .Hände von der Kleinen zu halten und ließ ihn fehenx wie

fi
e trinkt und fchluckh was ihn dann fo begliickter daß allmählich aller Zorn und

alle Eiferfucht von ihm wich und ein gewifi'es väterliches Wohlwollen in feinen

. Ausdruck kam.

Maria fragt nun weiter: „Muttert konnte die Kleine- ehe fi
e geboren way

auch fchon fchreien? und wovon lebte fi
e eigentlich?"

und ich: „Sie konnte nicht fchreien„ und fi
e lebte von meinem Blute, -

Sie war nämlich anfangs nur ein kleines Pünktchen, Das wäehfi dann und

wächih bis es fchließlich ein lebensfähiges Kind wird; aber dazu braucht
es faft

ein Jahr.“
„Acht fo lange?"

„Ia- mein Kinky es ift auch lange„ aber ich wiirde auch gerne noch länger

daran tragent wenn ich mäßig daß ich nachher folch ein fiißes Kind bekäme.“

Maria fagt: „Eigentlich iii es komifcj» daß die Frauen die Kinder fo ganz

allein zur Welt bringen, - Wozu find eigentlich die Männer da„ fi
e find doch
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ganz unnötig?“ Meine Antwort: ..Rum fie haben eben
andere Dinge zu tun.

als Kinder zur Welt zu bringen.“

Maria: ..Ia natürlich. aber ich meine. fie find doch fonfi ganz unnötig.

Ich verftehe nur nicht. wie es kommt. daß die Kinder auch manchmal
dem Vater

ähnlich fehen. mit dem find fie doch gar nicht
verwandt."

Ich war fehr betroffen und wußte nicht gleich zu antworten.
da das Kind

erft zwölf Jahre alt ift. dann fand ich plötzlich die
Antwort: ..Sagte ic

h dir

nicht einmal. daß die Kinder leicht eine Ähnlichkeit mit
dem bekommen. was

die Mutter in der Schwangerfchaft am meiften angefehen hat? Und daß
die

darum auch gerne nur fchöne oder fympathifche Eindrücke hat?“
-

..O natürlich. jetzt verfiehe ich.“ war ihre Antwort.

,z .K
t

rz

Ich habe Gewiffensbifie: diefe Antwort war eine Umgehung.

Ich fagte mir fo: Genügt fi
e ihr. fo war die Umgehung geboten. genügt

fi
e nicht. dann wird fi
e weiter fragen. und ich werde anders antworten.

:k
-

n

Sie hat nicht weiter gefragt.

e
l* e
l

4
i

Sie hat glücklicherweife nicht nur diefe Frage. fondern noch unendlich
viel'

ebenfo wichtige im Kopf. Wehe. wenn folch ein Köpfchen leer if
t -und nur

diefes eine Intereffe darin lebt.

Dann. meine ich. darf man nicht eher ruhen. als bis man den Punkt Sek

funden hat. von dem aus das Kind zu anderen und unperfönliehen
Vorftellungen

zu lenken ift; und ich bin fo vermeffen. zu behaupten. daß das bei jedem
Menfchen

der nicht fchwaehfinnig ift. gelingen muß. (Schluß folgt)

Kapitän Braffbounds Bekehrung

Ein Abenteuer in drei Akten

Von Bernard Shaw

Dritter Akt

Ein brennend heißer Vormittag dringt durh die kleinen. maurifchen Fenfiek.
die hoch

oben i" den Lebmfteiuwänden des* größten Zimmers in Leslie Rankins Haus angebracht

find.
Es ift ein fauberes. kühles Zimmer. Der Tifäj. ein chriftliches Möbelfiück. fieht

in

d
ie
'

MW; hinter diefem ein Stuhl für den Präfidenten und ein für den Vorfißenden
bereit

gffiefltes Schreibe-lg famt Papier. Ein paar billige amerikanifche Seife( liebe"
"Lkw ""d

("ils vom TW) und fehen nach der felben Richtung wie der Präfidentenflubli fi
e gebe"

der Alwldnung ein geri-Michels Ausfehen. Rankin "teilt eben ein kleines Tablett mit
einem

Krug und einigen Gläfern neben das Schreibzeug. als Lady Eier-los Stimme fich
dor dt'

Tür "mW-"e" läßt. die fich hinter ibm. in der Ecke zu feiner Rechten befindti
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Lady Cicely: Guten Morgen. Darf ich eintreten?
Rankin: O jeh bitte. (Sie tritt ein und kommt bis an das ihr zunäehfi fiehende

Tifchende vor. Sie hat jegliche Reifeausriifiung beifeite gelaifen und if
t genau fo gekleidet

wie fi
e es an einem fehr beißen Tage in Surrey wäre.) Nehmen Sie PlatzF Milady,

Lady Cicely (fich febend): Wie hiibfih Sie das Zimmer fiir die unter
fuihung hergerichtet haben!
Rankin (zweifelnd): Ich wünfehtez es gäbe mehr Sitzgelegenheiten* Ihr

amerikanifiher Kapitän wird in diefem Seife( präfidieren; und da bleibt nur
einer für Sir Howard und einer für Milady übrig. Ich möchte es beinahe
eine Barmherzigkeit nennenz daß fich Ihr Freund- dem die Iaeht gehörty den
Fuß verfiaucht hat und nicht kommen kann, Ich zweifle„ ob es fehr geriihtsmäßig
ausfehen wirdy wenn Kapitän Kearneys Offiziere auf dem Boden kauern werden.

Lady Cicely: O- dagegen werden fi
e nichts einznwenden haben. Wie fieht's

mit den Gefangenen?

Rankin: Der Kerkermeifier wird fi
e gleich hierher bringen.

Lady Cicely: und wo ift diefer dumme alte Kadi und mein hübflher Srheik
Sidi? Ich muß beide vor der Unterfuehung fprecheny fonft werden fi

e dem

Kapitän Kearney ein falfches Bild von dem Vorgefallenen entwerfen.
Rankin: Das ift ganz unmöglich. Die Herrfchaften find gettern auf ihre

Schlöffer ins Atlasgebirge abmarfihiert.
Lady Cicely (entziiekt): Rein!
Rankin: Iawohl- wahrhaftig. Der arme Kadi ift fo entfeßt über die Nath

riehten von der Vernichtung der fpanifchen Flottey daß er es nieht wagt„ fein Leben

den Handen des amerikam'fchen Kapitäns anzuvertrauen. (Sieht fi
e yorwurfsdoll

an.) Auf Ihrer Rückreife hierher feheinen Sie den armen Mann auch ein

gefrhiiehtert zu habeny Miladyy indem Sie ihm von dem fanatifchen Chrifien
tum der Amerikaner erzählten. Sie haben es zum größten Teile fich felbfi zu
zufehreibeny daß er gegangen ifi.
Lady Cicely: Gelobt fei Allah! Mir fällt ein fürchterlich“ Stein vom

Herzety .Herr Rankin!

Rankin (verblüfft): Warum denn? Begreifen Sie niihty wie nötig die Zeugen

fehaft der beiden gewefen wäre?

Lady Cicely: Die Zeugenfrhaft diefer Mohammedaner! Sie hätte nur
alles verdorben; Meineide wiirden fi

e gefihworen haben- aus reinem .Haß gegen

den armen Kapitän Braffbound,

Rankin (erftaunt): Sie nennen ihn den armen Kapitän Brafibound! Wiifen
Milady nichtz daß diefer Braffbound ein - der Himmel verzeihe miry daß ic

h

ihn richte! - ein abgefeimter Schurke ift? Haben Sie nicht gehört- was mir
Sir Howard gefiern auf der Iaeht erzählt hat?
Lady Cicely: Das ift alles Irrtumy Herr Rankin; alles Irrtnmy glauben
Sie mir. Sie fagten eben- der .Himmel möge Ihnen verzeihen- daß Sie ihn

richten! Nuny darum dreht fich der ganze Streit! Der Kapitän Braffbound

if
t

genau wie Sie; er glaubtF daß wir kein Recht habeny einander zu richten;
Mär., .hen i8 4

3 t
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und da Sir Howard jährlich fünftaufend Pfund dafür erhält.
daß er nichts

anderes tut. als die Leute richten. hält
er den armen Kapitän Braffbound für

einen regelrechten Anarchifien. Sie haben auf
dem Schloß fürchterlich geftritten.

Sie müffen nicht beachten. was Sir Howard über ihn
fagt. warhaftig nicht.

Rankin: Aber fein Benehmen
-

Lady Eicely: I| das eines wahren Heiligen. Herr Rankin. Ihrer würdig
in Ihren beften Augenblieken. Er vergab

Sir Howard und hat alles aufgeboteu.

ihn zu retten.

Rankin: Sie fehen mich in Erftaunen. Milady.

Lady Eicely: Und bedenken Sie nur. wie groß die
Verfuchung gewefen

ift. uns fchlecht zu behandeln.
als er uns alle. hilflos. in feiner Gewalt

hatte

Rankin: Die Verfuchung! Ah. das if
t wahr. Sie hätten von den gefeh

lofen Leuten fortgefchleppt werden können.
Milady.

Lady Eicely (naiv): Wahrhaftig. das will ich meinen.
und ich habe nic

mals daran gedacht. O. danach müfien Sie wirklich
alles aufbieten. Kapitän

Braffbound zu retten.

Rankin (zurückhaltend): Nein. das muß ich doch wohl nicht.
Mint-y- Ich

zweifle fehr. daß er Ihrer guten Natur
und Ihren fchönen Eharaktereigenffhalleu

vertraut hat. Er hatte einen Krach mit dem Kadi.
genau wie mit Sir Howard;

und bei mir fteht es fraglos felt. daß Kapitän Braffbound
nichts Befieres

als

ein Gauner ift.
Lady Eicely (fcheinbar tief bewegt): Ich weiß nicht.

ob er etwas Beffcteß

fein kann. Herr Rankin. Wenn Sie es glauben.
fpricht das i
n meinen Augen

fehr gegen ihn. weil Sie mehr Menfthenkenntnis haben
als irgend jemand hier.

Vielleicht täufche ich mich. Ich dachte nur. daß
Sie dem Sohn Ihres alten

Freundes möglicherweife helfen
würden. ,

Nankin (verblüfft): Dem Sehne meines alten Freundes!
Was meinen Sie

damit?

Lady Eieely: O! Hat Ihnen Sir Howard das noch nicht erzählt?
Es

hat fich herausgefkellt. daß Kapitän Braffbound
Sir Howards Neffe ill- der

Sohn des Bruders. den Sie kannten.

Nunkin (überwältigt): Ich bemerkte die Ähnlichkeit an dem
Abend. als ek

herkam. Es if
t wahr. es if
t wahr: Onkel und Neffe!

Lady Circle: Ia. das ifi auch der Grund. warum fi
e fo gefil'imu haben*

Rankin (mit einem plößlichen Gefühl. ungerecht behandelt worden zn
fein): Ich

glaube. Sir Howard hätte mir das fagen follen!
Lady Eicelv: Natürlich hätte er es Ihnen fagen follen.

Er erzählt "Li"

lich nur die eine Seite der Gefchichte. Das kommt daher. daß
er ein geübte!"

Zukifl ift- Sie müfien nicht glauben. daß er von Natur
aus hinterliflis (L

ili

wenn er als Geifiliiher erzogen worden wäre. würde er

in der Sache natur

lich die ganze Wahrheit gejagt haben. F

Rankin (zu fehr verwirrt. um bei feiner Befchwerde zu verharren):
Mile-dy-

[c
b

muß ins Gefängnis gehen und den Burfihen fehen. Er wird
ein wenig wild
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gewefen fein. Aber ich kann den Sohn des armen Miles nicht freundlos in

einem ausländifchen Kerker fchmachten [affen.

Lady Eicely (fich erhebend. mit leuchtenden Augen); O. wie gut Sie find! Sie

haben wahrhaftig ein 'goldenes Herz. Herr
Rankin. Bevor Sie aber gehen.

follten wir unfere Köpfe zufammenfiecken und beraten. wie
Miles Sohn jeder

Vorteil verfchafft werden könnte. ich meine natürlich: jeder mögliche Vorteil.
der

ihm gebühren würde.

Rankin (etwas dumm): Ich bin von diefen erftaunlichen Neuigkeiten fo ver

wirrt -
Lady Eieely: Ia. ja. das fcheinen Sie wirklich zu fein. Aber glauben
Sie nicht. daß es auf den amerikanifchen Kapitän einen befferen

Eindruck machen

würde. wenn Braffbound etwas anftändiger gekleidet
wäre?

Rankin: Mag fein. Aber wie kann dem hier in Mogador abgeholfen

werden?

Lady Eicely: O. daran habe ich fchon gedacht. Sie wiffen doch. Herr

Rankin. daß ich nach England über Rom zurückkehre
und einen Koffer voll

Kleider für meinen Bruder mitbringe; er if
t Gefandter. wiffen Sie. und muß.

was feine Kleidung betrifft. fehr wählerifeh fein. Ich habe
den Koffer heute früh

hierher gebraan. Würden Sie nun etwas dagegen haben. ihn
ins Gefängnis

mitzunehmen und den Kapitän Braffbound
aus feinem Inhalt recht fein her

zurichten. Sagen Sie ihm. daß er es follte.
um feine Achtung für mich

zu bezeugen. Es wird ganz leicht gehen; zwei
Negerknaben warten. um den

Koffer zu tragen, Sie werden es tun. ich weiß
es. (Sie fchiebt ihn nach derTür.)

und glauben Sie. daß er genug Zeit haben wird. fich rafieren zu laffen?

Rankin (unter-liegend. halb verwirrt): Ich werde mein mbglichftes tun.

Lady Eicely: O das weiß ich! (Während er hinausgeht.) Noch ein Wort.

Herr Rankin. (Er kommt zurück.) Wußte der Kadi. daß
Kapitän Braffbound

Sir Howards Neffe ift?
Rankin: Nein.
Lady Eice ly: Dann muß er alles ganz entfeßlich mißverftanden haben.

Ich

fürchte. Herr Rankin - obgleich Sie das natürlich am beiten wifien müffen -*.
daß wir gezwungen fein werden. beim Verhör

kein einziges Wort zu wieder

holen. das der Kadi gefprochen hat. Er hatte
keine Ahnung. wie Sie fehen.

Rankin (bedächtig): Ich bin Ihrer Anficht. Milady. Das ändert
die Sach

lage. Ich werde keinesfalls darauf anfpielen.

Lady Eicely (großartig): Nun. dann will ich es auch nicht. Hand
darauf.

(Sie fchütteln einander die Hände.
Sir Howard kommt herein.)

Sir Howard: Guten Morgen. Herr Rankin. Ich hoffe. daß
Sie geftern

wohlbehalten von der Iacht nach Haufe
gekommen find.

Rankin: Ganz wohlbehalten. ich danke Ihnen.
Sir Howard. 1

Lady Eicely: Howard. er hat Eile. Halte ihn nicht durch
Reden auf.

Sir Howard: Sehr gut. fehr gut. (Er geht an den Tifch
und fehr an. ant

Lady Eicelys Seffel.) 4.
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Rankin: Auf Wiederfehenj Milady.
Lady Cicely: Viel Glück» .Herr Rankin. (Rankin geht hinaus. Sie tritt an

das andere Ende des Tifches und blickt Sir Howard mit einer beunruhigten- kummervol(

teilnehmenden Miene anz läßt aber ihre reazte Hand unbewußt mit den Fingerfpihen in

einer fuchendenz heimlichen Art auf dem Tifche herumfehleichenj die Sir Howard mabnen
würdej auf der Hut zu feinj wenn er in argwbhnifcher Stimmung wärej was er zufällig

nicht ift.) Du tulk mir fo leidj Howardj wegen diefer unglückfeligen unterfuchung.
Sir Howard (auf feinem Seffel herumfahrenw erfiaunt): Ich tu' dir leid!

Warum?

Lady Eicely: Es wird fchrecFlich fein. Bedenke - dein eigener Neffe.
Sir Howard: Eicely, ein englifcher Richter hat keine Neifenz nicht ein

mal Söhnej wenn es giltz das Gefeß zu erfüllen.
Lady Eicely: Aber dann follte er auch kein Grundflück haben. Die Leute

werden die Sache mit dem weftindifchen Grundftück niemals verfiehen. Sie

werden glauben- daß du der böfe Onkel aus „den Kindern im Walde“ hifi

(Mit neu hervorbrechender Teilnahme.) Das tut mir furchtbar leid.

Sir Howard (ziemlich fteif): Ich fehe wirklich nicht einz wodurch ic
h deine

Teilnahme verdienez Eicely. Das Weib war eine unmögliche Perfonj halb ver

rücktz halb betrunken. Begreifft du„ was fo ein Gefchöpf imftande iftz wenn es

einen Kummer hat und fich einbildetz daß ein unfchuldiger Menfch ihn W*

fchuldet hat?
Lady Eicely (mit einem Anflug von Ungeduld); O7 vollkommen. Das wird

klar genug ans Licht kommen. Ich fehe fchon alles in den Zeitungen: unfere

halb verrücktej halb betrunkene Schwägerinj wie fi
e dir in den Straßen Szenen

machtj wie die Polizei gerufen wirdj und dann den Kerker und alles übrige.
Die Familie wird wütend fein, (Sir Howard verliert den Mut. Sie nützt ihren
Vorteil fofort aus mit einem :) Denk an Papa!
Si' Howard: Ich erwarte- daß Lord Waynflete die Sache als ver

nünftiger Mann betrachten wird,

Lady Cicely: Glaubfi du- daß er fich fo fehr verändert hatj QMC-kb?
Sir Howard (hüllt fich wieder in den Fatalismus des feine perfönlichen Jnterelfkll

aufopfernden Staatsdieners): Meine liebe Eicelyz es hat keinen Zwech über diefe

Suche zu fpkechen. Da ift nichts zu machenj wie unangenehm es auch fein mag
Lady Eicely: Natürlich nicht. Das ifi ja das Schreckliche. Glaubft dur

daß die Leute das einfehen werden?
Sir Howard: Das weiß ich wahrhaftig nicht. Aber ob fi

e es einfeben

werden oder nichh - ich kann nichts dazu tun.
Lady Eicely: Wenn du nur kein Richter wäreftj dann würde nicht lo

viel daran liegen, Aber ein Richter darf nicht einmal mißverftanden werden.
(Veqweifelt.) Q es ift fürchterliä» .tdowardz es ifi fchrecklich! Was würde die
qkm- Mqky fagenl wenn fi

e

noch lebte?
Sir Howard (mit Ergritfenheit): Ich glaube nichtz daß meine *eure Frau

mich mißverfianden hätte.
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Lady Eicely: Nein) die wußteF daß du es gut meinttz und wenn du nach
Haufe gekommen wärei't und gefagt hättefi: Maryz ich habe eben der ganzen
Welt erzähltz daß deine Schwägerin als Verbrecher-in vor dem Strafgericht ge

fianden hatz und daß ich fie einfperren ließz und daß dein Neffe ein Räuber

iftz und daß ich ihn auch einfperren laß'ey fie würde gedacht habeny daß es ganz

in Ordnung fein müfi'e„ weil du es tateft. Aber du glaubft doch nichh daß fie

es gern gefehen hättej lieber als Papa und wir?

Sir .Howard (jufammenfahrend): Aber was foll ich beginnen? Verlangfi
du vielleicht) daß ich einen Verrat begehen foll?

Lady Eicely (fireng): Gewiß nicht. Ich würde fo etwas niemals zu-.
gebenz felbft wenn du fchlecht genug wärefi. es zu verfuchen. Ich meine nurz

daß du die Gefchichte nicht felbft erzählen follteft. .

Sir Howard: Warum nicht?
Lady Eicely: Weil jeder fagen würdey daß ein fo kluger Jurift wie

du einem einfachen armen Seemann wie Kapitän Kearney alles einreden könne.

Das Richtige für dick» Howardj betteht darin) mich die reine Wahrheit erzählen

zu laffen. Dann brauchft du bloß hinzuzufügen, daß du gezwungen bifh
meine

Angaben zu befiätigen. Niemand wird dich dafür tadeln können.

Sir .Howard (betrachtet fie argwbhnifch): Eicelyj du haft irgendeine Teufelei
im Sinn.
Lady Cicely (läßt fofort die Hände davon): Oz ganz gut. Erzähl die Ge

fchichte felbft auf deine eigne kluge Weife. Ich habe nur vorgefchlagenz
die

reine Wahrheit zu fagen. Du nenntt das Teufelei. Ich glaube, das i
ft die

reine Wahrheit auch vom Standpunkt eines Advokaten.

Sir Howard: Ich hoffeF daß ich dich nicht beleidigt habe,
Lady Eicely (mit der allerbetten Laune): Nicht im geringtkenj mein lieber

Howard, Natürlich hatt du recht; du mußt wiffen) wie diefe
Dinge gehand

habt werden. Ich werde genau das tunz was du verlangfh
und alles befiätigenz

was du fagft.

Sir Howard (beunruhigt durch die Vollftändigkeit feines Sieges): Oj meine Liebe
du darffi nicht in meinem Intereffe handeln. Du mußt deine Ausfage

mit voll

kommener Unparteilichkeit machen, (Sie niekty wie wenn fi
e

ganz zerknirfcht und ge

tadelt wäref und ftarrt ihnj mit der den romanlefenden Lügnerinnen
eigenen7 feften Auf

richtigkeit an. Seine Augen fenken fich zu Boden; und feine
Stirn umwblkt fich in

d
e
r

Verwirrung. Er erhebt fich- reibt fich das Kinn nervös mit dem Zeigefinger undkfugt

bim")- Jcb glaubez daß dein Vorfchlag vielleicht erwogen
werden follte. Er wurde

mic() der fehr fchmerzlichen Pflicht enthebenz zu erzählen)
was fich zugetragen hat.

Lady Eicely (ausbrechend): Aber du wirft es felbft viel beffer machen.

Sir Howard: Gerade aus diefem Grunde folltefi du lieber alles erzählen.
Lady Eicely (widerfirebend): Nunz wenn du es durchaus haben willft.

Sir Howard: Aber bedenkej Eicelyy die reine Wahrheit!
Lady Cicel y (mit Überzeugung): Die reine Wahrheit.

(Sie reihen fich die Hand darauf.)

I k j
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Sir Howard (ihre Hand haltend): Fiat _jußtitieu ruat coeluinl
Lady Cicely: Laßt der Gerechtigkeit ihren Lauf! Der Vorhang falle!

(Cine amerikanifche Blaujacke erfcheint an der
Tick.)

Blaujacke: Kapitän Kearneys Empfehlungen an Lady Waynflete.
und

ob er eintreten dürfe.

Lady Eicely: Ia. Soforty ich laffe bitten. Wo find die Gefangenen?

Blauiacke: Sie werden eben aus dem Kerker geholty
Milady.

L ady Cicely: Ich danke Ihnen. Ich wiirde gern verfländigt
werdeny bevor

fie kommen. falls das möglich ift.

Blau jacke: GewißF Milady. (Er tritt falutierend beifeitey um feinen
Kapitän

eintreten zu laffenf und geht hinaus.)

(Kapitän Hamlin Kearney if
t ein robufl gebauter Weftamerikaner

mit den
War-feu

zufammengekniffenem fkurmgewohnten Augen und dem troßig ausbarrenden
Munde

feines

Gewerbes. Ein merkwürdiges ethnologifches Exemplar) in deffen Adern fich alle Rummel*

der alten Welt bekämpfen- entwickelt er fich
- unter dem Zwange eines überwältigenden

Grauens vor der europäifchen Kritik - kiinfilich in der Richtung der Glätte und Kultur u
n
d

klimatifch in der Richtung des eingeborenen Nordamerikanersj
der fchon im Befiße fei-7kg

Haaresy feiner Vackenknoäjen und der männlichen Jnflinkie ift-
die das Meer vor der Zivili

fation gerettet hat. Die Welty die iiber den großem in feinen Händen liegenden 'Il-um(

ihrer eigenen Zukunft nachfinnty betrachtet ihn voll Neugierde
und möayte zu gerne willen

wie zum Teufel er fich in einem oder zwei weiteren Jahrhunderten
entwickeln

wird, Ill

zwifchen präfentiert er fich vor Lady Cicely als ein derber
Seemanny der ibk "was

wegen ihres Vetragens zu fagen haty was ery höflich wie es fich fiir
einen Dffitleki d

e
l'

eine Dame anfprichtj geziemtf aber als Amerikanerj der eine Engländerin
anfprichh W

fich eine Freiheit herausgenommen hatz mit einem deutlich heraushörbaren
Tadel auszu

dri-cken wiinfcht.)

Lady Eicely (bei feinem Eintreten): Es freut mich fehr- daß Sie gekommen

find. Kapitän Kearney.

Kearney (zwifchen Sir Howard und Lady Cicely vortretend): Als wir Selm"

nachmittag auseinander gingen/ wußte ich nicht. Milady„ daß
Sie iin Verlauf

Ihres Befuches auf meinem Schiff die Schlafordnung meiner
Mannfchaft vol(

ftändig geändert hatten. Ich danke Ihnen. Als Kapitän des Schiffes WSW

ich zwar in der Regel gefragt. bevor die Befehle englifcher Befuälel'
ausgefiihrt

werdenr aber da Ihre Anordnungen der Bequemlichkeit der Matrofeu
zugute

zu kommen fcheinem habe ich gute Miene zum bbfen Spiel gemacht

Lady Cicely: Wie klug Sie fein meinem das herausgefunden zu haben!

Ich glaube- fi
e kennen jeden Nagel auf dem Schiff.

(Kearney wird merklich milder.)

Sir Howard: Ich bedauere wahrhaftig fehr. daß meine Schwägerin fi
ck
)

eine fo große Freiheit herausgenommen hat. Kapitän Kearney-
Es if

t

m1,*

Manie von ihrj einfach eine Manie. Warum haben Ihre Leute auch
nur Notiz

von ihr genommen?
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Kearney (mit ernfter ärger-licher Miene): Nun. diefe Frage habe ich auch ge
ftellt. Ich fagte: ..Warum habt ihr den Befehlen diefer Dame gehorcht. fiatt
die meinen abzuwarten?" Sie fagten. daß fie nicht recht wußten. wie fie fich
hätten weigern follen. Ich fragte. ob fie das für Disziplin hielten. Sie ant
worteten: ..Bitte. fprechen Sie das näihfiemal felbft mit der Dame!“
Lady Eicely: Das tut mir wirklich leid. Aber Sie wiffen doch. Kapitän.

daß an Bord eines Kriegsfchiffes nichts fo fehr fehlt wie eine Frau!
Kearney: Wir empfinden diefen Mangel oft fehr ftark. Milady.
Lady Eicely: Mein Onkel ift Ehef der Admiralität; und ich fage ihm

immer. es fei ein Skandal. daß es einem englifchen Kapitän verboten fein foll.

feine Frau mit an Bord zu nehmen. Wer foll fich denn um das Schiff be
kümmern?

Kearney: Noch feltfamer ift es. Milady. daß es nicht verboten ift. irgend
eine andere Frau an Bord zu nehmen. Das if

t ein ganz merkwürdiges Land- für einen Amerikaner.
Lady Eicely: Aber diefe Frage if

t
fehr ernft. Kapitän. Die armen

Matrofen werden fihwermütig und verrückt und bohren anderen die Schiffe

in den Grund und tun allerlei unmögliche Dinge.

Sir Howard: Eicely. bitte. fprich mit Kapitän Kearney keinen Unfinn.
Deine Anfichten über gewiffe Dinge find wahrhaftig kaum fchickliih.
Lady Eirely (zu Kearney): So find die Engländer. Kapitän Kearney. Sie

intereffieren fich für das Leben armer Seeleute nicht. außer für Nelfon und

Trafalgar. Sie verftehen mich. nicht wahr?
Kearney (galant): Mich dünkt. daß Sie im kleinen Finger mehr Verftand

haben als die ganze britifche Admiralität. Milady.

L a dy E i cely: Natürlich hab' ich das. Seeleute verftehen diefe Dinge immer.

(Die Blaujacke erfcheint wieder.)

Blaujacke (zu Lady Eicely): Die Gefangenen kommen den .Hügel herauf.
Kearney (wendet fich fcharf an ihn): Wer hat dir befohlen. hei-zukommen

und das zu melden?

Blaujacke (ruhig): Die englifche Lady. .Herr Kapitän. (Er gebt ruhig dium-ö
und läßt Kearney wie vom Donner gerührt zurück.) t

Sir .Howard (beobachtet erfchrocken Kearneys Gefichtsausdrnck): Sie tun mir
wirklich unendlich leid. .Herr Kapitän. Es if

t mir völlig klar. daß Lady Eicely

nicht das geringfte Recht hat. Ihren Leuten was immer für Befehle zu erteilen.

Lady Eicely: Ich habe keine Befehle erteilt; ich habe den Mann nur darum
gebeten. Er hat ein fo hübfihes Geficht! Finden Sie das nicht auch. Kapitän
Kearney? (Er fchnappt fprachlos nach Luft.) Und nun wollen Sie mich einen

Augenblick entfchuldigen. Ich wünfche jemanden zu fprechen. bevor das Verhör

beginnt. (Sie eilt hinaus.) 1

Kearney: Die englifche Ariftokratie hat wahrhaftig einen eigenartig-en
Eharme. Sir .Howard .Hallam. Sind Sie alle fo? (Er fest fich in den Pran

dentenfeffel.)
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Sir Howard (feinen Siß zu Kearneys Rechten wieder einnehmend): Glücklicher
weife neiny Kapitän Kearney. Ein halbes Dutzend folrher Frauen würde in

fechs Monaten mit allen Gefetzen Englands aufräumen.

(Die Blaujaeke kommt wieder zur Tiir herein.)

Blaujacke: Es ift alles bet-ein Herr Kapitän.
Kearney: Sehr gut. Ich warte.

(Die Blaujaeke wendet fieh um und gibt denen draußen tu oerfiehen- daß fi
e eintreten follen.

Die Offiziere des Kreuzers „Santiago“ treten ein.)

Sir .Howard (erhebt fich und macht ihnen in geriehtsmäßiger Weife eine hafiige

Verbeugung.) Guten Morgeny meine Herren.

(Sie danken ziemliäy feheu fiir den Gruß- indem fi
e fieh verbeugen oder an ihre Milben

greifeny und bleiben in einer Gruppe hinter Kearney fiehen.)

Kearney (zu Sir Howard): Sie werden fich freueny zu hören. daß ill
) von

einem der Gefangenen durch unferen Kaplany der ihn im Gefängnis

b
t

fuchte7 eine fehr gute Nachricht bekommen habe. Er hat den Wunfih
aus

gefprocheny zur Episkopalkirthe bekehrt zu werden.

Sir Howard (trocken): Ia, Ich glaube, den kenne ich.
Kearney: Bring die Gefangenen herein.
Blaujaeke (an der Tür): Sie fprechen mit der englifchen Dame. Soll il

l)

fi
e bitten - p

Kearney (fpringt auf und plaßt in fiurmdurchdringenden Tönen los): Bring dle

Gefangenen herein. Sag der Dame. daß ich es befohlen habe. Öökfi
du?

Sag ihr das.

(Die Blaujacke geht unfieher hinaus. Die Offiziere blicken einander i
n Kummer Deutung

der fonderbaren Heftigkeit ihres Befehlshabers an.)

Sir .Howard (fanft): .Herr Rankin wird zugegen fein„ nicht wahr?
Kearney (ärgerlich): Rankin! Wer ift Rankin?
Sir Howard: unfer Wird der Miffionär.
Kearney (gibt unwillig nach): O! .Heißt der Rankin? Er follte fit!) ab"

beeilen. fonft wird er zu fpät kommen. (Wieder ausbreihend): Wo bleiben denn

die Gefangenen?

(Rankin eilt herein und fehr fieh neben Sir Howard.)
Sir Öoward: Das if

t

.Herr Rankin- .Herr Kapitän.

Rankin: Verzeihen Sie meine Verfpätung. .Herr Kapitän. Die Dal-ne
l)atte mich mit einem Auftrag fortgefihiät. (Kearney itöhnt.) Ich dachte gleiäd lil

'

würd' zu fpät kommen. Das erfiey was ich hörte. als ich zuriickkam- wat
d"

Botfälaft. die Ihr Offizier an Lady Cicely iiberbrachte. Er bat- dqß fi
e fo

gut fein möge. die Gefangenen eintreten zu laffen. da es Ihnen fchon
fehr

darum zu tun fei) fi
e

zu fehen. Da wußte ich. daß ich noch zureättkämk* f

Kearney: O7 das war's alfo? Darf ich fragen. .Herr Rankinx o
b Sie

a" Lady Way-'ficke irgendein Zeichen bemerkt habeny welches darauf fiblifßm

läßt- dqß '*
1
'

diefer befcheidenen Bitte Folge zu leiften beabfichtigt?
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Lady Cicely (von außen): Ich komme fchonz ich komme fchon.

(Die Gefangenen werden von einer Garde bewaffneter Blaujaclen hereingebraiht. Drink
water als erftery der wieder tadellos fauber ausfieht und durch ein tugendhaftes und un
entwegtes Grinfen frohes Vertrauen auf feine unfchuld an den Tag legt; Johnfon feft .
und ausdruckslosF Redbrook unbekiimmert und gutmittigy Marzo unruhig. Diefe vier
bilden zufammen eine kleine Gruppe zur Linken des Kapitel-1s. Die iibrigen harreny von

den Blaujaclen gehiitety in einer Reihe an der Wand blöde auf die Firgung der Vorfehung.

Die erfie Blaujackez ein unteroffizierz ftellt fich zur Rechten des Kapitänsy hinter Rankin
und Sir Howard auf. Zum S>>luß erfeheint Braffboundy am *Arme Lady Cicelys.
Er trägt einen eleganten Gehroek und elegante Beinkleider/ einen fleclenlofen Krageny Man
fchetten und elegante Schuhe. Er hat einen glänzenden Zylinder in der Hand." Fiir ein
unoerdorbenes Auge if

t die Veränderung ungeheuer-lieh und erfchreelendy und ihre Wirkung

auf ihn felbft if
t

fo entmannendy daß er ganz außer Faffung ifty wie ein gefchorener Simfon.
Lady Cicely if

t

fehr zufrieden damit; und die iibrigen erbliclen darin einen unzweifel

haften Fortfchritt. Die Offiziere weichen galant zuriwly um fi
e

durehzulaffen. Kearney

erhebt fnhf urn Lady Cicely zu empfangem und ftarrt mit einiger Überrafehung auf Braff

boundz während fi
e vor dem Tifehe zu feiner Linien fieben bleibt. Sir Howard erhebt fich

förmlichz fobald Kearney fiät erhebty und feßt fehy fobald diefer fiih fehr.)

Kearney: Iit das auch ein Herr aus Ihrer Gefellfchafy Lady Waynflete?
Mir fcheiny ich habe Sie gefiern abend an Bord der Iacht gefehen- mein Herr.
Braffbound: Nein. Ich bin ein Gefangener. Mein Name ift Braffbound.
Drinkwater (dienfteifrig): Kapitän Braffbound vom Schoner „Danlfa-“
Redbrool (rafch); Schweigy du Narr. (Er drängt Orinkwater mit dem Ellbogen

in den Hintergrund)

Kearney (überrafcht und ziemlich argwöhnifch): Das verftehe ich nicht recht.
Immerhiny wenn es Ihnen Spaß machh Kapitän Braffbound zu feiny können

Sie mit den anderen Platz nehmen. (Braffbound tritt zu Redbrool und Johnfon.
Kearney feßt fich' wiederF nachdem er Lady Cicely mit einer feierlichen Gehclrde eingeladen

bat- deu freien Stuhl film-nehmen.) Sie find in diefen Dingen ein erfahrener Mannf
Sir .Howard Hallam. Laifen Sie mich hörenz wie Sie beginnen wiirdenz wenn
Sie diefe Verhandlung zu leiten hatten!
Lady Cicely: Er wiirde den Staatsanwalt fragenz nicht wahry Howard?
Sir Howard: Aber hier gibt es keinen Staatsanwalty Cicely.
Lady Cicely: O jaz es gibt einen. Ich bin der Staatsanwalt. eSie

dürfen Sir Howard keine Rede halten laffeny Kapitän Kearney; feine Arzte
haben ihm derlei [trengftens unterfagt. Wollen Sie mit mir den Anfang machen?
Kearney: Wenn Sie geftatteny Milady- fo werde ich wohl mit mir felbft den

Anfang machen. Seemannsart wird hier ebenfo am Platz fein wie Advokatenart.

'
Diefe Umwandlung Vran'bounds in einen Gentleman if
t der Grund gcwefeny warum Sir

Henry Irving das Stück abgelehnt hat. Sein Bühneninflinkt ließ ihn fofort crkennen- daß fein

Auftreten in diefer veränderten Geflalt Lachftürrne entfeileln wiirde- und er fagte; „Das hat Shaw
gemmbd damit ich angeblafcn werdelß was auch die leife Abficht des Autors gewefen iftF der diefen

feierlichen wie auf Kothnrnen einherfchreitenden Minien einmal recht augenfällig oennenlchl'ichen
roolite.

Anmerkung des überleg-ers
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Lady Ei cely: Sogar viel mehr. lieber Kapitän Kearney. (Stille, Kearney
i

fchickt fich an. zu reden. Sie plaßt wieder heraus:) Wie nett Sie als Richter
aus- i

fehen! l

(Allgemeines Lächeln, Orinkwater bricht in ein halb unterdrüektes Gelächter aus.)

Redbrook (in wütendem Flüflerton): Halt 's Maul! (Er fiößt ihn mit einem

heimlichen Fußtritt zurück.)

Sir Howard (protefiierend): Eieely!
Kearney (grimmig feine Fafiung bewabrend): Euer Gnaden Liebenswürdig

keiten werden zu einem fpäteren Zeitpunkt am Plane fein.
Kapitän Braffbound.

die Sache liegt fo: Mein Schiff. der amerikanifche Kreuzer ,.Santiago".
wmv?

am letzten Donnerstag von der Iacht ..Redgauntlet“ aus Mogador
angerufen

Der Befitzer diefer Iacht. der nicht zugegen ift. weil er fich
den Fuß vel'flclulllt

hat. hat mir gewiffe Mitteilungen gemacht. Infolge diefer
Mitteilungen hat

der „Santiago“ die zwanzig Knoten nach dem Hafen von Mogador
in
fieht"

undfünfzig Minuten zurückgelegt. Am anderen Vormittag hat einer
mem"

Boten dem Kadi des Diftriktes gewiffe Mitteilungen gemacht. Infolge
die!"

Mitteilungen hat der Kadi fich zu etwa zehn Knoten in der Stunde
aufgekaift

und Sie und Ihre Leute nach Mogador gebracht und frei zu meiner Verfiigung

geliebt. Der Kadi zog fich dann in den Schuß feiner Berge zurüä.
und w"

werden deshalb heute das Vergnügen feiner Gefellfchaft hier
nic()t haben*

Folgen Sie mir fo weit?

Braffbound: Ia. Ich weiß. was Sie getan haben. und weiß. was
d"

Kadi tat. Warum Sie es getan haben. das ifi die Frage.
Kearn ey: Mit etwas Taubengeduld werden wir das gleich erfahren. Ö?"

Rankiu. wollen Sie fo gut fein und uns die Gefchichte Wählen?
Raukin: Am felben Tage. als Sir Howard und Lady Eicely ihren WWW

antraten. wandte fich ein Mann aus dem Gefolge des Scheiks Sidi
el Anif

an mich um Arznei. Er fagte mir. daß ich Sir Howard nie wieder fehe"

würde. weil fein Herr wüßte. daß er Shrift fei. und ihn den Hände"
des*

Kapitäns entreißen würde, Hierauf eilte ich an Bord der JW't
und fagte

dem Befibck. kk möge die Küfte nach einem Kanonenboot oder
einem Kreuz"

abfuchen. der in den Hafen kommen und die Autoritäten anrufen follte* 1

(Sir Howard dreht fin. um und blickt Rankin mit einem plbßlicheu Zweifel
an fruit'

Ehrlilhkeit als Zeuge an.)

Kearney: Aber wenn ich unferen Kaplan recht verfianden habe- io
"

zählten Sie. Kapitän Braffbound fei mit dem Scheik verbunden. ihm
Sir *WWW

auszuliefern: f

Rankin: Das war meine erfte haftige Schlußfolgerung- FLY" Kapliän*
Aber es fcheint. daß die Vereinbarung zwifchen ihnen darin beftand. daß Kai-"ff"

Braffbound Reifende gegen eine gewiffe Summe unter dem Schul?
des SWM

eskortieren dürfe. mit Ausnahme von Ehriften. Wenn ich recht vetfiaude"
babe

verfulhte Kapitän Braffbound. Sir Howard troß diefer Vereinbarung
WW!

zufchmuggeln. und der Scheik hat es entdeckt.
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Drinkwater: Ganz richtigy Vater) fo ift's gewefen. Der Kapitän
-

Redbrook (ihn wieder zurückweifend): Halt 's Maulz fag' ich dir.

Sir Howard (zu Rankin): Darf ich fragenz ob Sie mit Lady Eieely über
diefen Gegenftand eine unterredung hatten?

Rankin (naiv): Ia. (Sir Howard l'tbhnt nachdrücklich als wollte er fagen: „Das

hab' ia
)

mir gleich gedacht.“)

Rankin (fährt„ na, an den Gerichtshof wendendj fort): Darf ich meinem Be

dauern darüber Ausdruck geben- daß es hier fo wenig Stühle gibtX meine Herren?

Kearney (mit heiterer amerikanifeher Höflichkeit): O7 das tut nichts zur Sachez

Herr Rankin. Wie ich fehe- fieht der Sachfall nicht f
o fchlimm; das Vorgehen

Braffbounds kann menfchliche Torheity aber nicht menfchliches Verbrechen
genannt

werden. Jetzt kann der Staatsanwalt mit dem Verhör beginnen.
Lady Wayn

fletez Sie haben das Wort.
Lady Eicely (fin) erhebend): Ich kann nur die reine Wahrheit fagen

-
Drinkwater (unwiflkürlich): Neinz tun Sie das nichtz Milady,

Redbrook (wie zuvor): Halt 's Maul.
Lady Eicely: Wir unternahmen einen entzückenden Ausflug in die Berge

und Kapitän Braffbounds Leute hätten nicht netter zu uns fein
können - das

muß ich von ihnen fagen
- bis wir auf einen Trupp Araber fließen - es

waren reizend ausfehende Burfchen! Da fingen die
armen Kerle mit einem

Male an„ fich entfeßlich zu fürchten.
Kearney: Die Araber?
Lady Eicely: Neinj Araber fürchten fich nie. Die Eskorte bekam natür

lich Angftz Eskorten fürchten fich
immer, Ich wollte mit dem Anführer der Araber

fprechen- aber Kapitän Braffbound erfchoß ihm graufam das Pferd
unter dem

Leibe- und der Anführer
-- fchoß dafür auf den Grafem und dann

-
Kearney: Auf den Grafen? Auf was für einen Grafen?

Lady Eicely: Auf Marzo. Dort if
t Marzo. (Auf Marzo deutendy

der griufk

und feine Stirne berührt.)

Kearney (ein bißchen niedergefchmettert dura) die unerwartete Fülle
von Zwifchen

fällen und Charakteren in der Gefajichte der Lady): Rum und was gefchah dann?

Lady Eicely: Dann lief die Eskorte davon - das tun alle Eskorten -
und fchleppte mich in das Schloß das Sie wirklich gründlich fäubern

und

tünchen laffen folltenz Herr Kapitän. Hierauf fanden
Kapitän Braffbound und

Sir Howard herausz daß fi
e miteinander verwandt feien (Senfationh und

dann

wurde natürlich geftritten. Die Hallams ftreiten
immer.

Sir Howard (erhebt fich unter Protefi): Eieely! Kapitän
Kearneyy diefer

Mann fagte mir -
Lady Eicely (ihn fchnell unterbrechend): Du mußt dich nicht darauf berufen-was

Leute erzählt habenj das if
t kein Beweis. (Sir Howard ringt vor

Entrüflung nach Luft.)

Kearn ey (ruhig): Erlauben Sie der Damm fortzufahren/Sir Howard
Hallam.

Sit' Howard (erlangt würgend feine Selbftbeherrfchung
wieder und nimmt feinen

Plata wieder ein): Verzeihen Siej Herr Kapitän.



484

Lady Eicely: Dann kam Sidi.
Kearney: Sidney! Wer i| Sidney?
Lady Eicely: Neinz Sidi. Der Scheik, Sidi el Affif. Ein vornehmes

Wefen. mit einem wundervollen Geficht! Er hat fich
beim erften Anblick in

mich verliebt
-

Sir .Howard (fich verwahrend): Eicely!
Lady Cicely: Iawohl) das tat er. Du haft mich gebetenj die reine Wahr

heit zu erzählen.
Kearney: Ich bin bereitz das zu glauben. gnädige Frau. Fahren

Sie fort*

Lady Eicely: Nuny das hat den armen Menfchen in ein graufames

Dilemma gebracht. *Sehen Siej er“konnte die Gefangennahme
Sir .Howards

verlangenz weil er ein Ehrift ift. Da ich aber nur eine Frau bin7 hatte
ek

kein Recht auf mich. 7

Kr arn e y (etwas firengey da er Lady Eicely des arifiokratifchen Atheismus
vetbäcbt'gt)i

Aber Sie find eine chrifiliche Frau.
Lady Cicely: Neiny bei den Arabern zählen Frauen nicht. Sie glauben

nicht einmalj daß wir eine Seele haben,
Nankin: Das ift wahry Kapitän; die armenz verblendeten Gefchöpfe! '

Lady Cicely: Was follte der Seheik nun beginnen? Er war nicht li!

Sir .Howard verliebty fondern in mich. So hat er fich natürlich erbotenz .S
lk

Howard gegen mich einzutaufchen. Finden Sie nichtz daß das reizend
von lil!"

gewefen ifh .Herr Kapitän?

Kearney: Ich felbft hätte ebenfo gehandeltz Lady Waynflkt'- Fable!!

Sie fort.
Lady Eicely: Kapitän Brafi'bound benahm fich - das muß ich fagen "“

wie der perfonifizierte Evelin-it. trotz feines Streites mit Sir Howard.
Ek

weigerte fich) irgendeinen von uns auszuliefernF und war im Begriff)
für unit"

Freiheit zu kämpfen. als der Kadi eintrat. Ihren äußerft luftigen
Brief prüfen

tierte uud uns alle zurück nach Mogador fchleppte. Vorher
befchimpfte ek noch

meinen armen Sidi in ganz entfeßlicher Weife und gab Kapitän Braffbound

alle Schuld. und hier find wir. Nunz Howard) it
t das nicht die reine Wahl'

heit, Wort für Wort? f

Sir Howard: Es in die Wahrheit- Eicely. und nichts als die Wahrheit
Abu' das englifche Gefeß verlangt einen Zeugeny der die ganze Wahkktfic fa

it
(

Ludy Cicely: Was für ein unfinn! Als ob jemals irgend jemand
dl?

ganze Wahrheit iiber irgend etwas wüßte! (Indem fi
e fich fehr verleßt

und en*

mufigt klicke-fest.) Ich bedauerez daß du Kapitän Kearney zu verlieben
Sebi“

willfi- daß ich ein unglanbwürdiger Zeuge bin.

Sir Howard: Nein; aber -
Lady Eicely: Es in fchon gut; dann bim ich dia,- nichts zu tagen

was

diefen Eindruck hervorrufen könnte.

Kearney: Aber Sir .Howard fagte mir gefierm daß Kapitän Brafibouud

ibm damit drohtez ihn als Sklaven zu verkaufen.
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Lady Eicely (wieder auffpringend): .Hat Ihnen Sir .Howard auch erzählt.
was für Dinge er Kapitän Braffbound über deffen Mutter gefagt hat? (Neuer

[iche Senfation.) Ich habe Ihnen doch erzählt. daß fie geftritten haben. Nicht
wahr. das habe ich erzählt?
Redbrook (iuirfchend): Ganz gewiß. (Orinkwater öffnet den Mund. um zu be-*

kräftigen.) Halt 's Maul!
Lady Cicely: Nun. .Herr Kapitän. wünfchen Sie oder Sie .Howard oder

irgend jemand. daß ich auf die Einzelheiten diefes widerlichen Familienzwiftes
eingebe? Soll ich hier in Abwefenheit jedes anderen Vertreters meines Ge

fchlechtes daftehen und die Ausdrücke wiederholen. die fich zwei fchimpfende

Männer an den Kopf geworfen haben?
Kearney (fich lebhaft erhebend): Die Flotte der Vereinigten Staaten foll ihre

.Hand nicht im Spiel haben. wenn es fich darum handelt. die Gefühle reiner

Weiblichkeit zu vergewaltigen. Lady Waynflete. ich danke Ihnen für das

Zartgefühl. mit dem Sie fich Ihrer Zeugenansfage entledigt haben. (Lady Cicely

fieht ihn firahlend vor Dankbarkeit an und fehl fich triumphierend nieder.) Kapitän Braff

bound. ich werde Sie dafür nicht verantwortlich machen. was Sie gefagt haben
mögen. als der englifche Richter Sie in Ausdrücken der englifchen Seemanns

"drache zur Rede ftellte, (Sir Howard if
t im Begriff. zu protefiieren.) Nein. Sir

.Howard Hallam. verzeihen Sie. In Augenbliclen der Leidenfchaft habe ich
felbft einen Mann mit folchen Ausdrücken belegt, Wir find alle froh. wirk

liches Fleifch und Blut unter dem .Hermelin des Richters zu finden. Wir
wollen jetzt den Gegenf'tand fallen laffen. der in Gegenwart einer Dame nie

mals zur Sprache hätte gebracht werden follen. (Er nimmt wieder feinen Sie ein

und fügt in gefchäftsmäßigem Ton hinzu): Gibt es fonft noch etwas zu befprechen.

bevor wir die Gefangenen freilaffen?

*

Blaujacke: Es find noch einige Druckfachen da. die der Kadi übergeben

hat. Herr Kapitän, Er hielt fi
e für Zauberformeln. Der Schiffskaplan befahl.

fi
e Ihnen einzuhändigen und mit Ihrer Erlaubnis zu verbrennen.

Kearney: Worin beftehen fie?
Blau jacke (von einer Lifte ablefend): Vier Buster. zerriffen und fchmußig.

nach verfchiedenen Nummern geordnet. jedes einen Penny wert. und betitelt:

Sweeny Todd. der dämonifche Barbier von London; der Skelettreiter
-

Drinkwater (in fchmerzliafee Angfk vorfkürzend): Das if
t meine Bibliothek.

Herr Kapitän. Verbrennen Sie fi
e nicht.

Kearney: Du wirft dich ohne diefe Art Lektüre wohler fühlen. mein

Burfche.
Drinkwater (in tiefer Verzweiflung Lady Cicely anrufend): Erlauben Sie ihm nicht.

meine Bücher zu verbrennen. Milady, Er wird es nicht tun. wenn Sie es verbieten

(Mit verzweifelter Beredtfamkeit.) Sie wiffen nicht. was mir diefe Bücher bedeuten!

Sie haben mich die armfelige Wirklichkeit der Waterloo Road vergeffen laffen.

Sie bildeten meinen Geift. Sie lehrten mich etwas Höheres als das unflätige

Leben eines Hökerjungen.
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Redbrook (ihn beim Kragen faffend): O. halt 's Maul. du Narr! Marfch

hinaus! Halt deinen Brotladen
-

Drinkwater (fich wie rafend oon ihm losreißend): Milady. Milady. fprechen

Sie ein Wort zu meinen Gunfien. .Haben Sie
ein fühlendes Herz. (Seine

Tränen erfiicken ibn. er faltet die Hände in fiummer
Bitte.)

Lady Eicely (gerührt): Verbrennen Sie feine Bücher nicht. Kapitän.
Ge

fiatten Sie mir. fie ihm zurückzugeben.
Kearny: Die Bücher werden der Dame eingehändigt.

Drinkwater (mit leifer Stimme): Ich danke Ihnen. Milady.
(Er liebt "nb

leife fchluchzend unter feine Kameraden zurück.)

Redbrook (beifeite zu ibm. wäbrend- er oorübergeht): Du
Dummkopf. du:

(Drinkwater fchnupft und gibt ihm keine
Antwort).

Kearney: Ich nehme an. daß Sie und Ihre Untergebenen
der Darftellnng

des Vorgefallenen durch diefe Dame ziiftimnien. Kapitän Braffbound?

Braffbound (duftet): Ia. So weit if
t alles wahr.

Kearney (ungeduldig); Wünfchen Sie. daß die Unterfuchung noch
weil"

geführt werde?

Marzo: Milady hat manches ausgelaffen. Der
Araber hat mich ange

fchoffen. Sie pflegte mich. Sie heilte mich.
Kearney: Und wer find Sie. bitte?

Marzo (von einem heiligen Wunfäje ergriffen. feine beffere
Natur darzutun): Nnk

ein ruchlofer Dieb. Ein ruchlofer Lügner. Ein ruchlofer Schurke.
Sie if

t

keine Lady.

Io hnfon (durch die anfcheinende Befchimpfung des englifchen Reiäzsadels
durch kill?"

gemeinen Italiener empört): Was? Was fagfi du da? F

Marzo: Keine Lady würde einen ruchlofen Schurken
pflegen. Nur em*

Heilige. Sie ift eine Heilige. Sie brachte mich in den Himmel
- death"

uns alle in den Himmel. Wir tun jetzt. was wir wollen.

Lady Eicely: Das werden Sie nicht tun. Marzo. außer wenn Sie
nichts

anderes wollen. als fich gut betragen. Um welche Stunde. fagten
Sie. würden

wir frühfiüiten. Kapitän Kearney? ,

Kearney: Sie erinnern mich an meine Pflicht. Lady Waynflete.
Mel"

Boot wird um ein Uhr bereit fein. Sie und Sir Howard nach dem
„Santiago“

zu bringen. (Er erhebt fich.) Kapitän Braffbound. diefe
Unterfuchung bat "LW

ergeben. anf Grund defien ich Sie und Ihre Leute fefihalten
könnte. Ic

h

late Ihnen. in Zukunft ausfchließlich .Heiden zu eskortieren. Herr
Rankin.

ich danke Ihnen im Namen der Vereinigten Staaten für
die Galtfkeundlälaftt

die Sie uns heute erwiefen haben. Ich lade Sie ein. mich auf
mein Schill

zu begleiten und um halb zwei mit mir zu fpeifen. Meine Herren.
wir wollen

auf dem Weg nach dem .Hafen auf den Kommandanten warten.
(Er 9W- keine“

Öffitieken folgend. hinaus. Die Blaujacken und der Unteroffizier folgen
ibm.)

Sit Howard (in Lady Cicely): Eieely. in meiner richterlichen Laufbailn

habe ich die Bekannifchaft fkrupellofer Zeugen und
- ich muß geliebt" '"' “W
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ftrupellofer Anwälte gemacht. Aber die Vereinigung der Eigenfehaften
fkrupel

lofer Anwälte und fkrupellofer Zeugen. die ich heute
kennen gelernt habe. hat

mich des Atems beraubt und mich zu
deinem Mitfchuldigen an der Niederlage

der Gerechtigkeit gemacht.

Lady Eicely: Ia. freuft du dich nicht. daß fie endlich auch einmal
eine

Niederlage erlitten hat? (Sie nimmt feinen Arm. um
mit ihm hinauszngehen.) Kapitän

Braffbound. ich werde wiederkommen und Ihnen Lebewohl
fagen. bevor ich gehe.

(Er nickt dilfler. Sie geht. dem Kapitän und feinem Stabe
folgend. mit Sir Howard

hinaus.)

Rankin (ftiirzt auf Brafibound zu und ergreift feine beiden Hände): Ich
bin fo

froh. daß Sie frei ausgehen. Ich werde nach
dem Friihftiick zuriickkommen

und

mit Ihnen plaudern. Gott befohlen. (Er gebt rafät
hinaus.)

(Brafibound und feine Leute. allein. frei
und unbeobachtet im Zimmer zuriickgeblieben.

fchnappen iiber. Sie lachen. tanzen. umarmen fieh. tanzen paarweife
ungefehiekt herum und

fchiitteln einander wiederholt und
weinend die Hände. Nur drei bewahren eine

Art Selbft

beherrfazung. Marzo. der f'tolz darauf ift. daß er an)
in den [enten Vorgängen erfolgreich

in eine leitende Rolle gedrängt und eine dramatifche Rede gehalten
hat . wirft fieh in die

Vrufi. zwirbelt feinen diirftigen Sehnurrbart auf
und nimmt eine prahlerifche Pofe an; das

Kinn in die Höhe geftrerkt und den rechten Fuß na>7
vorwärts gefeßt. if

t er voll Veraihtung

gegen die englifchen Gefithlsbarbaren. die ihn
rings umgeben, Brafibounds Augen und

der

Kampf feines Mundes zeigen. daß er von
der allgemeinen Aufregung angefieckt ift.

aber er

bezähmt fin) heftig. Redbrook. der darauf gedrillt ift.
Gleichgültigkeit zu heucheln. grinfi

zonifeh. blinzelt Braffbound zu und erleichtert feine
Gefithle endlich dadura). daß

er die Rolle

eines Zirkusdirektors annimmt.
indem er eine imaginäre Peitfche fchwingt

und die iibrigen

zu wilderen Anfirengungen aufreizt.
Der Höhepunkt wird erreicht. als Drink-vater.

der zum

zweiten Male ohne Makel auf feinem Charakter
freigelaffen worden ift. durch den

Glauben

an feinen Stern zu einer Ekftafe hingeriffen wird.

in der er. jede Partnerfafaft oeraehtend.

gleichfam zu einem tanzenden Oerroifch
wird und einen fo wunderfamen Swuhplattlertanz

ausfiihrt. daß die anderen nach und nach
mit ihren langfameren Poffen aufhören.

um ihn

anzufiarren.)

Braffbound (reißt feinen Hut vom Kopf und fihreitet
mit großen Sazritten vor

wärts. als Orinkwater erfchöpft zufammenfmkt
und von Redbrook aufgehoben

wird): Nun

will ich diefe ehrbare Röhre loswerden und
mich wieder wie ein Mann fühlen.

Kommt nnd fpringt auf den .Hut des Kapitäne?,
(Er fehl den Hut auf die

Erde und fchiekt fich an. daraufzufpringen.
Die Wirkung ifi iiberrafihend und bringt ihn

volll'tänkig zu fich. Seine Gefolgfehaft. weit
davon entfernt. feinen Bilderflnrm zu

windigen.

"f
i

fo abgefioßen. daß fi
e in entriifiete Ni'ianernheit verfällt.

mit Ausnahme von Redbrook.

den die Prilderie der andern ftark belufiigt).

Drinkwater: Nein wahrhaftig. Kapitän. das i
ft nicht recht. Man darf

die fittliche Grenze nicht iiberfchreiten.

Iohnfon: Ich fage nichts gegen ein bißchen
Spaß. Kapitän. aber bleiben

wir Gentlemen,

Nedbrook: Ia) gebe Ihnen zu bedenken. Bratfbound.
daß die Röhre der

Lady Eicely gehört. Wollen Sie fi
e ihr nicht zurückgeben?
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Braffbound (hebt den Hut auf und bitritet beforgt den Staub davon ab): Das

if
t

wahr. Ich bin ein Narr. Einerleiy fo foll fi
e mich nicht wiederfehn.

(Er reißt fich Rock und Weile gleichzeitig vom Leibe.) Vet-fieht jemand von eucly wie

man folches Zeug ordentlich zufammenfaltet?

Redbrook: Erlauben Siey Herr Kapitän. (Er geht mit Rock und Weile an

den Tifäz und legt fi
e zufammen.)

Braffb ound (feinen Kragen und die Hemdbruft lockernd): Jack mit dem Brannt

weingeficht: du fiarrft diefe .ßemdknbpfe an. Ich weiß- was du im Sinne hufi

Drinkwater (entrilflet): Reim das wiffen Sie ganz und gar nicht. Was

ich im Sinne habe if
t Aufopferung/ Selbftaufopferung.

Braffbound: Wenn auch nur eine Stectnade( aus dem Eigentum del

Lady fehlt. werde ich dich mit eigenen Händen auf den Bootshaken
der „Dank

fagung“ aufhängenz jawohly und wenn er von den Kanonen aller Flotten

Europas beltrichen wurde, (Er reißt fich das Hemd vom Leibe und fieht

in feinem

blauen Wollhemd„ mit zerrauftem Haare da. Er fährt fich mit der Hand durchs Haar

und ruft aus:) Ießt bin ich zur .Hälfte fchon wieder ein Mann.

Redbrook: Das ifi eine entfeßliche Zufamtnenftellung, Kapitän; ein Kälte-l
von der Weite abwärts und alles übrige ein Seeräuber. Lady Cicely

wird 'mt

Ihnen nicht fprechen wollen.

Braf f bound: Ich werde mich vollfiändig umkleiden. (Er verläßt das Zimmer
unt feine eigenen Beinlleider zu holen).

Redbrook (fanft): .Hört einmal; Iohnfon und ihr iibrigen. (Sie lebt-ke"

fich um ihn.) Nehmt an, fi
e wurde ihn nach England zuriickbringen.

Marzo (oerfuchh feinen Erfolg zu wiederholen): Hm! Ich bin nur ein rulhlol"

Seeräuber. Sie ifi eine .ßeiligey fage ich euch - fie wird keinen Mann von
hier mitnehmen.

I ohnfon (ilreng): Du fprichfi wie ein unwiffender und unmoralifaher Fremd
ling. (Der Tadel wird gut aufgenommenz und Marzo wird in den Hintergrund gedrällgt

und zum Schweigen gebracht.) Sie wird ihn nicht zu feinem Schaden erwälllmi

vielleicht fogar zu feinem Frommen. und was wird dann aus
uns werden?

Drinlwater: Braffbound ifi nicht der einzige Kapitän auf
der Welt*

Was einen Kapitän ausmachty das ift ein Gehirn und Lebensart, Nulli
d"

Mann ift'sf der fehlty fondern eure Fähigkeit. ihn zu erkennen.

(Die fiillfchweigende Andeutungy daß er fo ein Mann feiy if
t

fo unerträglich daß
die übt-'gen

fi
e mit einem langanhaltenden Gebriill aufnehmen.)

Braffbound (lehrt in feinen eigenen Kleidern zurück und fährt. eintretend- 7
*"

fein*

Jacke): Stillgeftanden! (Sie fahren frhuldbewußt auseinander und warten auf
lui"

Befehle.) Redbrooty packen Sie diefe Röhre in die Handtafche der
Lady und

bringen fi
e ihr auf die Jar-ht. Iohnfony alle Mann an Bord der "DSM
lqguug“z fehen Sie nach dem Rechten; lichten Sie den Anker und bereite'1

Sie alles zur Abfahrt vor. Dann foll Iack mit einem Boote bei der raubt-m9*

auf mich warten. Als mein Signal geben Sie einen Kanoneniäluß ab'
V"

lieren Sie keine Zeit.
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Iohnfon: Zu Befehl. Herr Kapitän. Matrofen. alle an Bord.

(Sie ftürzen tumultuarifch hinaus.)

(Sobald fi
e

fort find. feßt fich Braffbound an den Tifch. f'tüßt
die Ellbogen darauf und

den Kopf auf feine Fünfte. in düftere Gedanken verfunken, Dann
nimmt er aus der Brutt

tafche feiner Jacke ein Lederetui. aus dem
er ein zerrifienes Paket fchmulziger Briefe und

Zeitungsausfchnitte heroorzieht. Er wirft fi
e auf den Tifch. Dann holt er eine Photo

graphie in einem billigen Rahmen hervor. Er fchleudert fi
e unzart neben die Papiere.

verfchränkt die Arme und betrachtet fi
e mit grimmigem Ekel. Da tritt Lady Cicely ein,

Er kehrt ihr den Rücken zu und hört fi
e

nicht. Als fi
e dies bemerkt. fchließt fi
e die Tür

laut genug. um feine Aufmerkfamkeit auf fin. zu
lenken. Er fährt auf.)

Lady Eicely (an das entgegengefeßte Ende des Tifches kommend): Sie haben

alfo alle Ihre fchönen Kleider wieder ausgezogen?

Braffbound: Sie meinen die Kleider Ihres Bruders. Ein Mann follte

feine eigenen Kleider tragen und feine eigenen Lügen erzählen.
Ich bedauere.

daß Sie die meinen heute für mich erzählen mußten.

Lady Eicely: O. die Frauen verbringen ihr halbes Leben damit. um der

Männer willen kleine Lügen zu erzählen
- manchmal fogar große. Wir find

daran gewöhnt. Aber merken Sie auf! Ich gebe nicht zu. daß ich heute

gelogen habe.

Braffbound: Wie haben Sie meinen Onkel herumgekriegt?
Lady Eicely: Ich verftehe diefen Ausdruck nicht.

Braffbound: Ich meine -
Lady Eicely: Ich fürchte. daß wir vor dem Frühfkück keine Zeit haben.

zu unterfuchen. was Sie meinen. Ich möchte
mit Ihnen über Ihre Zukunft

fprechen. Darf ich?

Braf fbound (ein wenig finfier. aber höflich): Setzen Sie fich.
(Sie fest fich.

Er auch.)
Lady Eicely: Was haben Sie für Pläne?
Braffbound: Ich habe keine Pläne. Sie werden bald

einen Kanonen

fchuß hören. der bedeuten wird. daß
die ..Dankfagungtt ihren Anker gelichtet

hat und auf ihren Kapitän wartet. der fi
e hinausführen foll ins

weite Meer.

und der Kapitän weiß nicht. ob er fein Steuer nördlich
oder füdlich wenden foll.

Lady Eicely: Warum nicht nördlich. nach England?

Braffbound: Warum nicht füdlich. nach dem Pol?
Lady Eicely: Aber Sie müffen doch etwas beginnen?

Braf f bound (fehr an.. die Fünfte und Ellbogen wuchtig auf
den Tifch geftüht. hin

und fieht ibr gerade und eindringlich
ins Gefian): Sehen Sie: als Sie und ic

h uns

zuerft begegneten. war ich ein Mann rnit
einem Zweck. Ich f'tand allem; ich

hatte weder Freunde noch eine Frau. noch
einen Mann für diefe-n Zweck

ge

wonnen. weil er gegen das Gefetz. gegen
die Religion. gegen mei-nen eigene-n

Ruf und meine eigene Sicherheit verfiieß. Aber ich glaubte
an

ih
n und bin

allein für ihn eingeftanden. wie ein
Mann für feinen Glauben etnftehen foll.

felbft gegen das Gefefz und gegen die Religion.
wie gegen Scblecbtigkeit

und

5
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Selbftfucht. Was immer ich fein mag. ich bin keiner von den Schönwetter

Matrofen. die nichts für ihren Glauben tun. aber doch in den .Himmel kommen

wollen. Vielleicht verftehen Sie das nicht.
Lady Eicely: Wo denken Sie hin! O ja. das fieht einer gewiffen

Menfchenforte ganz ähnlich.

Braffb ound: Das follte ich meinen. aber ich habe nicht viele diefer Sorte
angetroffen. Einerlei. fo bin ich gewefen. Ich fage nicht. daß ich dabei glück

lich war. aber ich war nicht unglücklich. weil ich unbeeinflußt war. Ich hatte

einen Kurs und ein Werk. Geben Sie einem Manne Gefundheit und einen

Kurs. und er wird nie innhalten und nie fragen. ob er glücklich if
t oder nicht.

Lady Eicely: Manchmal wird er fogar nicht einmal innehalten und da

nach fragen. ob andere Leute glücklich find oder nicht.

Braffbound: Das leugne ich nicht. Nichts macht einen Mann fo felbft

füchtig wie ein Werk. Aber ich bin nicht felbftfüchtig gewefen. Es fchien mir.

als hätte ich die Gerechtigkeit über mein Werk gefetzt. Ich fage Ihnen. damals

hat mir das Leben etwas bedeutet. Sehen Sie diefes fchmufzige kleine Bündel

von Papierfetzen?

Lady Eicely: Was enthält es? -

Braffbound: Zeitungsausfchnitte. Reden. die mein Onkel bei Wohl
tätigkeits-Diners. oder wenn er Leute zum Tode verurteilte. gehalten hat- fromme. hochfiehende Reden. gehalten von einem Manne. der in meinen
Augen ein Dieb und ein Mörder ift! Für meine Auffaffung waren diefe

Dokumente fchwererwiegende. überzeugendere und deffere Beweife für die Bös

artigkeit der Gefetze und der Achtbarkeit als das Buch des Propheten Amos.

Was find fi
e mit jetzt? (Er zerreißt die Zeitungsausfchnitte ruhig in kleine Stückchen

und wirft fi
e

fort. wobei er die Lady unverwandt anfieht.)

Lady Eicely: Nun. das ift unter allen Umfiänden ein Troft.
Braffbound: Ia; aber dabei ift ein Teil meines Lebens hingegangkrlk

das aber if
t Ihr Werk. bedenken Sie das. Was bleibt mir noch? Sehen Sie

bier (er hebt die Briefe empor) die Briefe. die mein Onkel meiner Mutter fchrieh.

mit ihren Bemerkungen zu diefen Briefen. die feine kalte Frechheit. feine

Verräterei und Graufamkeit bezeugen. Und die frommen Briefe. die fi
e ihm

fpätcr fthrieb. und die uneröffnet zurückkamen. Müffen die auch fort?

Lady Eicely (unbeweglich): Ich kann von Ihnen nicht verlangen. daß Sie

die Briefe Ihrer Mutter vernichten.
Braffbound: Warum nicht. jetzt wo Sie ihnen allen Sinn genommen

haben? (Cktrrreißt fie.) Ift das auch ein Troft?
Lady Eicely: Es ift traurig. aber vielleicht ifi es heller fo

Braffbound: Dann bleibt mir nur noch eine Reliquie: meiner Mutter
Bild. (Er reißt die Photographie aus ihrem billigen Rahmen.) _

Lady Ci"ly (mit lebhafte-.- Neugier): O. laffen Sie mich fehn! (Er hänklgt'
ihr das Bild ein. Bevor fi

e

fiäz beherrfazen kann. nimmt ihr Geficht
den Ausdruck einer'

unoerkennbaren Enttäufchung und des Widerwillens an.)
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Braf f bound (mit einem einzigen fardonifehen Auflaeheu): .Ha! Sie haben etwas
Schöneres erwartet. Meiner Treu. Sie haben recht. Das Geficht meiner
Mutter fieht mit dem Ihren verglichen nicht gut aus.
Lady Eicely (traurig): Ich habe nichts gefagt.
Braf f bound: Was könnten Sie fagen? (Er nimmt das Bild zurück. Sie

läßt es wortlos fahren. Er blickt es an. fchüttelt den Kopf und nimmt es ruhig zwifchen
feine Finger. um es zu zerreißen.)

Lady Eicely (feine .Hand aufbauend): O. nicht; das Bild Ihrer Mutter!
Braffbound: Wenn das Ihr Bild wäre. würden Sie es gerne fehn.

wenn Ihr Sohn es behielte. um es jüngeren und befferen Frauen zu zeigen?
Lady Eicely (feine .Hand loslaffend): O. Sie find fchrecklich! Zerreißen

Sie es. zerreißen Sie es. (Sie bedeckt ihre Augen einen Augenblick. um fich den

Anblick fernzuhalten.)

Braf f bound (das Bild ruhig zerreißeud): Sie haben fie in meinem .Herzen
an jenem Tage im Schloß getötet; nun bin ich lieber ohne meine Mutter.

(Er wirft die Fetzen fort.) Jetzt if
t alles vorüber. Sie haben aus meinem Leben

den alten Glauben genommen und keinen neuen hineingetragen. Ich kann

die Beziehungen erkennen. die Sie zur Welt haben. und die Ihnen alle Schwierig

keiten leicht machen. aber ich binnicht klug genug. dies zu verftehen, Sie

haben mich gelähmt. als Sie mir zeigten. daß ich das Leben am fchlechten
Ende anfaife. wenn ich mir felbft überlaffen werde.

Lady Eicely: O nein. Warum fagen Sie das?
Braffbound: Was könnte ich fon| fagen? Wiß'en Sie. was ich getan

habe! Mein Onkel ift kein fchlechterer Menfch als ich felbft
- wahrfcheinlich

ein befferer. denn er hat einen befferen Kopf und eine höhere Stellung. Nun.

ich hielt ihn für einen Schurken. wie er i
n Romanen vorkommt. Meine Mutter

würde jedermann die Augen geöffnet haben; die meinen hat fi
e gefälloffeu

Ich bin fogar dümmer als Jack mit dem Brauntweingeficht; denn er hat feinen

romantifchen Sinn aus feinen Pennybüchern und folchem Zeug; aber ich habe

genau denfelben unfinn aus dem Leben und der Erfahrung gefchöpft.
(Kopf

fchc'ittelnd.) Es war erbärmlich gemei n, Jch fehe das jetzt ein. denn
Sie
haben

mir die Augen über die Vergangenheit geöffnet. aber was hilft
mir das fur

die Zukunft? Was foll ich beginnen? Wohin foll ich mich wenden?

Lady Eicely: Das ift ganz einfach. Tun Sie. was Ihnen Freude mach'.

Das tu' ich immer.

Braffbound: Diefe Antwort taugt nicht für mich» Ich muß “NIE i"

tun haben. und habe nichts zu tun. Sie könnten ebenfogut
wie der Mcfllouäk

fprechen und mir fagen. ich folle meine Pflicht erfüllen

Lady Eicely (rafch): O nein. ich danke. Ich babe gerade genug "kon
Ihrer Pflicht und .Howards Pflicht. Wo wäret ihr jeht

alle beide. wenn ich

fi
e

euch hätte tun laffen! f , ,

Braffbound: Dann wären wir doch wenigfitus an "Sendet" ZW( sk

kommen. Jetzt fcheint es mir. als ob ich ins
Leere taumelte.

5
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Lady Cicely; Aber wollen Sie denn nicht mit uns zurück nach
England

kommen?

Braffbound: Wozu?
Lady Cicely: Nun. nm aus Ihren Möglichkeiten das Befte

heranszufchlagcn.

Braffbound: Was für Möglichkeiten?
Lady Cicely: Verftehen Sie nicht. daß für Sie. als

den Neffen
eines

großen Tieres und mit einflußreichen Beziehungen
und guten Freunden. eme

Menge Dinge getan werden können. die niemals für gewöhnliche
Schiffskapitäne

gefchehen?

Braffb ound: Ah. aber ich bin kein Ariftokrat. und wie
die meiften Armen

bin ich ftolz. Ich liebe es nicht. protegiert zu
werden.

Lady Eicely: Was hat es für einen Sinn. fo etwas zu fagen?
In

meiner Welt. die jetzt auch Ihre Welt if
t - in unferer Welt - ift Plo

tektion die ganze Kunft des Lebens. Kein Mann kann ohne fi
e Karriere machen

Braffbound: In meiner Welt kann ein Mann ein Schiff fteuern
und

damit feinen Lebensunterhalt verdienen.

Lady Cicely: O. ich fehe. Sie find ein Idealift
- ein Jmpoffibiliit!

Es gibt gelegentlich auch folche in unferer Welt. Mit denen kann
man mit

eines anfangen.

Braffbound: und das wäre?
Lady Cicely: Sie fo fchnell wie möglich an irgendein

Mädcheni das

teich und fehr gefühlvoll ift. verheiraten. Das i
ft das Los folcher Menfäieu

Braf f bound: Sie haben mir fogar diefe Möglichkeit verderben.
Glauben

Sie) dae ich nach Ihnen irgendein alltägliches Frauenzimmer
auch nur anf-[7M

könnte? Sie find imftande. mich dahin zu bringen. das zu tun.
was Sie wolle-ti

aber Sie werden mich nicht dazu bringen. eine andere zu heiraten
- außer Sie

felbft.

Lady Cicely: Wiffen Sie. Kapitän Paquito. daß ich nicht
weniger als

fiebzehn Männer (Braffbound fährt zurück) an andere Frauen
verheiratet hab??

und fi
e alle haben mit der Erklärung begonnen. dafi fi
e niemals jemand andern

als mich heiraten würden.

Braffbound: Dann werde ich der erfte Mann fein. der fein
Wo" b

ill
'

Lady Eicely (teils erfreut. teils beluftigt. teils mitfiihlend): Brauchen
Sie wirk

lich eine Frau? f

Bkaffbound: Ich brauche einen Vorgefetzten. unterfchäßen
Sie mul)

nicht. Ich bin ein guter Mann. wenn ich einen guten Führer habe.
Ich hab*

Mu" i(i) babe Entfätlofienheitz ich bin kein Trinker; ich kann einen
Schon"

und eine Strandbemannung kommandieren. wenn ich kein Schiff oder
eine Armee

kemmandieren kann. Wenn mir Arbeit zugewiefen wird. fo fehle-ge ic
h

fi
e

weder aus. um mein Leben retten. noch um meine Tafche zu füllen. Gordon

vertraute mir und hat es nie bereut. Wenn Sie mir vertrauen.
werden Sie's

auch nie bereuen. und trotzdem fehlt mir etwas: ich bin wahrfcheinlich
dumm,

Lady Eicely: Ö. Sie find nicht dumm.
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Braffbound: Ia. das bin ich. Seit Sie mich zum erftenmal in diefem

Garten trafen. haben Sie kein kluges Wort von mir gehört.
Und jedes Wort.

das ich von Ihnen hörte. hat mich fröhlich gemacht
oder mir freundliche Gefühle

eingegeben und mir ftets gefagt. was ich denken und
was ich tun follte. Das

if
t

es. was ich unter wirklicher Klugheit verftehe. Nun. ich habe nichts
davon.

Ich kann einen Befehl geben. wenn ich weiß.
was ich befehlen foll. Ich kann

Männer zum Gehorfam zwingen. ob fi
e willig oder unwillig find. Aber ich

bin dumm. fage ich Ihnen. dumm. Wenn es keinen
Gordon gibt. der mir

Befehle erteilt. kann ich nicht denken.
was zu gefchehen hat. Mir felbft über

lafien. bin ich ein halber Vagabund geworden.
Ich kann diefem kleinen,

fihmußigen Drinkwater einen Fußtritt geben; aber
dann entdecke ich. daß ich das

tue. was er mir i
n den Kopf gefeßt hat. weil ich an nichts anderes mehr

denken kann. Als Sie kamen. befolgte ich Ihre Befehle f
o felbftverftändlich

wie die Gordons. obgleich ich nicht erwartet hatte. daß
mein nächfter Befehls

haber eine Frau fein würde. Ich wünfche.
in Ihre Dienfie zu treten. Und es

gibt keinen anderen Weg. auf dem das gefchehen könnte.
als den. Sie zu

heiraten? Wollen Sie mir das gefiatten?

Lady Eicely: Ich fürchte. daß fi
e den fchweren Kampf mit den Anfichten

der englifchen Gefellfehaft
- den diefer Schritt für mich zur Folge hätte -

nicht vorausfehen.

Braffbound: Mir liegt nichts an der englifchen Gefellfchaft: fi
e foll fich

um ihre eigenen Angelegenheiten
kümmern.

Lady Eieely (fich erhebend. ein wenig beunruhigt): Kapitän Paquito. ich
bin

nicht in Sie verliebt.

Braffbound (fich gleichfalls erhebend. den Blick noch
immer unverwandt auf fi

e

Iebeftet): Das habe ich auch nicht erwartet; der Vorgefeßte

if
t in der Regel nicht

in feinen Untergebenen verliebt.

Lady Eicely: Noch der Untergebene in feinen Vorgefehten.

Braf f bound (feit zuftimmend): Noch der Untergebene i
n feinen Vorgefeßten.

Lady Eicely (die zum erftenmal in ihrem Leben Angft kennen lernt.
da fi

e fühlt.

wie er fi
e

unbewußt magnetifiert): O. Sie find gefährlich!

Vkaffbound: Hören Sie. find Sie in irgendeinen
andern Mann ver

liebt? Das ift die Frage. e

Lady Eicely (den Kopf fchüttelnd): Ich bin niemals in irgendeinen
wirk

lichen Menfchen verliebt gewefen. und ich
werde es niemals fein. Wie könnte

ich die Menfchen leiten. wenn ich diefe
kleine törichte Selbfifucht noch

im

Herzen hätte? Das ifi mein Geheimnis. l

Braffbound: Dann werfen Sie das letzte bißchen Selbftfucht
fort: heiraten

Sie mich.
Lady Eicely (vergeblich kämpfend. um ihren abfchweifenden

Willen zurückzurufen):

Muß ich? y

Braffbound: Es gibt kein Muß. Sie können. Ich
bitte Sie darum

mein Schickfal hängt davon ab.

J2'
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Lady Eicely: Es ift entfetzlich; denn ich habe nicht die Abficht

- wimfäfe
es nicht.

Braffbound: Aber Sie werden es tun.
Lady Eicely (ganz verloren - fireekt [angfam die Hand aus. um fi

e ihm zu geben):

Ich - (Ein Kanonenfihuß von der „Oankfagung" ertönt. Seine Augen erweitern fich.
Sie erwacht aus ihrer Verzilckung). Was if

t das?

Braffbound: Es ift das Lebewohl! Ihre Errettung
- Ihre Sicherheit- Ihre Freiheit. Sie find zu etwas Befferem gefchafien als zur Frau des

Black Paquito. (Er kniet nieder und ergreift ihre Hände.) Jetzt können Sie nichts

mehr fiir mia) tun: ich habe das Geheimnis des Kommandos endlich ergrt'indet.

(Er kilßt ihre Hände.) Ich danke Ihnen dafiir. daß Sie die Macht und den Zweck

eines Mannes wieder aufgerichtet haben. Leben Sie wohl! Leben Sie wohl)

leben Sie wohl!
Lady Eicely (in einer feltfamen Verziirkung. feine Hände fefthaltend. während

er

fich erhebt): O. leben Sie wohl. Mit den tiefften Gefühlen meines *Veltins

fage ich Ihnen Lebewohl! Leben Sie wohl.
Braffbound: Mit meines Herzens Triumph und feiner edelfien Ehre:

leben Sie wohl. (Er wendet fich ab und flieht.)

Lud!) Eicely: Wie glorreichl Wie glorreich! und welche Errettung!

(Deutfch von Siegfried Trebin'cb)

Ende des letzten Aktes

Die Konjunktur
Von Georg Bernhard

1

Konjunktur ift eine &201emeiäia. An und fiir fich nichts Gutes und nichts Scdlelbtes*

Vielfach wendet man das Wort fnlfch an, Selbft in der Voffifchen
Zeitung.

die den Amtsrichtern. Oberlehrern und Rentiers in Berlin näcbft d" Bibel

als das fehleklofefie Drnckwerk erfcheint. las ich neulich von einem ..Sterben

der Konjunktur“. Die Konjunktur ftirbt aber erft. wenn die Marktgefellfälaft

ftirbt. Denn Konjunktur ift lediglich die Schwankung von Auf zu Rieder.
Diele

Echwankung charakterifiert jede Geldwirtfchaft. iiberhaupt jede Taulcbwiktlälafi*

*Konjunfim' if
t im Wjktfchaftsleben dasfelbe wie das Wetter i
n der Natur»
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2

Augenblicklich hört man vielfach die Frage: Wie wird's
mit der Konjunktur

werden? Damit meinen die Leute, ob die augenblickliche Regfamkeit
des indu

ftriellen Lebensz die fogenannte
Hochkonjunktur. noch weiter andauern wird.

und die Zeichendeuter machen fich an der Hand der
vielen Berichtez die über

die einzelnen Zweige des Handels und
der Gütererzeugung veröffentlicht werden,

daranz die Frage zu beantworten. Am angefehenfien find
die fogenannten objek

tiven Männer der Wiifenfchafh die müglichfi kein eigenes Salz

in die Suppe

tunz fondern „unparteiifch" gegenüberfielleny
was in den einzelnen Berichten

gefagt wird. Ich bin gegen die „Objektiven"
am mißtrauifchften. Entweder

läßt fi
e Rede und Gegenrede wirklich kalty dann find fi
e Dummkbpfe. Oder fi
e

haben eigenen Geifiz dann if
t

ihre Objektivität Selbfttäufchung.
Selbfitäufchung

nach zwei Richtungen hin: Sie glaubenz felbft
objektiv zu feinj und halten die

Grundlagen ihrer Betrachtung für objektiv.
3

Die Grundlage für die Beurteilung einer Konjunktur find
Berichte und

Statiftiken. Von wem rühren die Berichte her?
Von Intereffenten. Händler)

Fabrikanten und Syndikatsleitungen
verfchi>en an alle Welt oder publizieren

in den Zeitungen folthe Berichte. Zu welchem Zweit?
um Waren zu ver

kaufen. Oder um Waren einzukaufen.
Der Kommiffionär wird fick) (wenn

er

ehrlich ifi) als Gefchäftsanwalt feiner
Klienten fühlen. Er verdient an der

Kommiffion. Ihm if
t es an fich ganz gleichgültig
ob die Leute kaufen oder

verkaufen. Er brauchh um zu verdienenz nur umfäße.
Anders der Eigenhändler.

befonders der Fabrikant. Er braucht Käufer. Er
kann deshalb kein objektiver

Berichterfiatter feiny fein urteil i
ft von vornherein durch den Willen zum

Ver

kauf getrübt. Er ifi beileibe kein Schwindler. Auch
er redet fich fogar ein„

objektiv zu fein. und doeh hat
bei feiner Urteilsbildung der Vorratz

den er

auf Lager und abznfezzen hat. fiark mitgewirkt.
Er ift bereity feine Auffaffung

zu beeiden. Der Nachbarz
der Abfchlüffe auf Lieferung laufen hat

und

trachtey die verkaufte Ware mit Nutzen wieder
einzudeckeny äußert die gegen

teilige Anficht und ifi ebenfalls bereit) fi
e durch Eid zu bekräftigen,

Beide
Leute

find ehrlich. Sie haben nur verfchiedene
Temperamente. Denn daß dereine

Vorräte lagerty der andere Vorverkäufe abfchloßz

if
t ja bereits ein Zeichen

verfchiedener Auffaffungy die
im Bericht natürlich weiter

wirkt.

4

Die Börfe erfcheint dem Laien als ein ganz
kompliziertes Wirtfchaftogewächs.

Wer fi
e näher kennt. weißj wie

falfch diefe Auffaffung ift.
Die
Bbrfe biet-ct

uns auf einem kleinen Raum einen
Überblick über die Vorgänge-7

die wir in

der großen Wirtfchaft nicht mit dem
Auge zu umfaffen

vermögen. "Alle
Vor

gänge der allgemeinen Wirtfchaft
werden auf dem Börfenfaal-projtzicrt

und

erftheinen in den kleineren Verhältniffen
klarer und überfichtlicher.

An der
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A.

Börfe kann man deshalb auch am beiten den Einfluß der Temperamente auf

das wirtfehaftliche Urteil beobachten. Ein Krieg bricht aus. Der eine läuft

furchterfüllt in die Märkte und verkauft. was er verkaufen kann. Der andere

überlegt. daß im Krieg zwar Werte zerftört. aber auch wieder folcbe aufgebaut

werden müffen. Ihm fcheint die lange Zeitfpanne der Rekonfiruktion wefent

licher als die wenigen Tage. wo der deftruktive Kriegsgott herrfcht. Oder:

Eine Fabrik brennt ab. Der eine fixt die Aktien; der andere fragt. wie hoch

die Fabrik verfichert war. und berechnet fich. daß dabei noch ein Gefchäft heraus

kommt. Daß in beiden Fällen beide Parteien fich ehrlich ihr Urteil bilden.

geht am befien daraus hervor. daß fowohl der Optimift wie der Peffimifi Geld

für feine Anficht riskiert. Man kann auch nicht den einen als klug loben
und

den anderen dumm fchelten. denn beide können verfiändige Begründungen für

ihre Handlungen ins Feld führen. Weshalb follte nun. was für den Börfen

mann felbftverfiändlich ift. nicht auch für die Leute gelten. die unfere indu

ftriellen Berichte verfaffen? Diefe Berichte können deshalb niemals als Grund

lage für die Beurteilung einer Konjunktur gelten.

5

Die Statiftik ifi an fich immer richtig und immer falfch. Wie man es auf

faffen will. Denn Fehlerquellen find immer vorhanden. llnter jeder Statil'til

follte daher. wie auf kaufmännifrhen Kontoausziigen. ftehen: 8.18. 8e (). Daß

man diefe Formel meift ausläßt. erklärt fich daraus. daß der Statifiiker.
weil

er einmal gehört hat. die Mathematik fei die abfolute Wiffenfchafl) mm
("wil

feine Zahlen für abfolut und einwandfrei hält. Zahlen können uns zweifellos

beweifen. daß eine gute Konjunktur beftand; daß fie noch beliebt- ifi im

Moment ihrer Veröffentlichung jedenfalls fchon nicht mehr ficher. Das trifle

für die Ausweife über Bahntransporte genau fo gut zu wie für Konfumkiilfr"

und Preisaufzeichnungen. Aber wie entftehen diefe Ziffern? Der Preis i
ii

wie alle() der jüngfte Rationalökonom weiß. das Refultat von Angebot
und

Nachfrage. Aus dem Preife kann ich wohl das Verhältnis beider Faktoren

erkennen. jedoch niemals die Stärke eines jeden von ihnen. Hoher Preis
kann

-bkulogut auf eine kleine Nachfrage und ein noch kleineres Angebot. wie
auf

großes Angebot und eine noch größere Nachfrage zurückzuführen fein. :dasfelb

tkiffl auf niedrige Preife zu. Vor allem aber erfahre ich nicht. wie Attacke*

und Nachfrage zuttande kamen. Angebot und Nachfrage kommen niemals

direkt an den Markt. fondern immer nur durch Vermittlung des Menfäleu

Angebot und Nachfrage entfiehen deshalb nicht im Maklerbuch und auf
dem

Wcltmakfd fondern im menfchlichen Hirn. Daß Kauf und Verkauf eine weftntz

(ia) ptochologifche Tätigkeit ift. wird noch zu viel verkannt. Will man die
Fragt

beantworten: wie entfteht die fchlechte oder die gute Konjunktur? -. fo muß ""7"
daß riyclwlogifche Moment betrachten. Denn die Konjunktnren 've-:bleib

""d

("lichen in der grauen Hirnrinde der menfchlichen Individuen.
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6

Auch Angebot und Nachfrage find keine abfoluten Größen. Man hat viel
h die wirtfchaftenden Individuen in Käufer und Verkäufer eingeteilt. Aber
nit ift für unfere Betrachtung gar nichts gewonnen. denn der Mann. der.

i Bäcker geht. fich ein Brot kaufen. fpielt eine ganz andere Rolle als der Käufer
Elfen und für Mafchinen. Die Käuferpfyche des Brotkäufers finden wir nur
en rein vor. die meifien Käufer find gleichzeitig Verkäufer der Waren. die fi

e

den Mafchinen oder aus dem Eifen produzieren wollen. die fi
e kaufen. Ihre

.che if
t

wefentlich durch diefe Verkäufertätigkeit beeinflußt. Reinfier Käufer>
zuweilen auch nicht immer -- der fogenannte Konfument letzter Hand.

tfter Verkäufer der Produzent von Rohfioffen. Beginnt nun das Auffteigen
Konjunktur mit der Tätigkeit der Käufer oder der Verkäufer? Der Laie

l: ..Selbftverftändlich fangen die Käufer an." Denn er hat gelernt. daß
eine gute Konjunktur haben. wenn die Nachfrage fteigt. Und doch if

t das

zenteil richtig. Hochkonjunktur bedeutet immer eine günfiige Lage für die

*duzenten. Es if
t eine durch die Tatfachen widerlegte Illufion. daß die

[taliftifche Gefellfthaft arbeite. um den Bedarf zu decken. Die Produktion
Selbfizweck geworden. Der Bedarf fteigt. wenn die Produktion fich hebt.

5 mag an fich unfinnig fein. Stelzer liegt der berechtigte Kern aller fozia
frhen Beftrebungen darin. die Produktion wieder zur Dienerin des Bedarfes
nachen. Aber folange. wie das noch nicht gelungen ift. if

t die liberalifiifche
faffung. daß man für die Gefamtheit am befien forgt. wenn man für den
,fumenten forgt. falfch. Produktionspolitik zu treiben if

t für die kapitaliftifche
ellfchaft das einzig Rationelle.

7

Die Konjunkturkurve läuft uugleichmäßig. Sie fieigt oft wieder. nachdem
noch nicht bis zu einem befonderen Tiefpunkt hinabgegangen war. Ich
zte den Lefer in eine Zeit verfeßen. wo eine allgemeine Depreffion das Land
rrfcht. Die Konfumkraft if

t

gefchwächt. das Kapital hat fich aus der
duktion zurückgezogen. Es ift ängfilich. In den Sammelbecken der Bank häufen
die Kapitalien. Der Zinsfuß fteht niedrig. Vom Geldmarkt geht nun die
erung der Dinge aus. Allmählich entfieht in den Köpfen die Idee. es mit

n Unternehmungen zu verfuchen. Kaufmann und Produzent fangen an. in

1 Kalkulationen kühner. in ihrer Unternehmungsluft weniger zurückhaltend
>erden. Was ifi die Urfache diefer Wandlung? Nicht etwa die .Hoffnung
die Gewißheit größeren Abfatzes. Zunächfi lediglich die Tatfache. daß man
illig Geld bekommt. Der billige und leichte Kredit ift überhaupt die Quelle

r kaufmännifcher Großtaten und ebenfo vieler kaufmännifcher Dummheiten.
inger hat in Berlin den Rheingoldpalaft in der .Hauptfache deshalb gebaut.
er die .Hypotheken fo leicht bekam.
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Gewöhnlich wird durch irgendeine neue Erfindung.
jedenfalls aber durch den

modernfien Produktionszweig die Unternehmungslufi entfacht. Jn der Entwick

lungszeit unferer Wirtfchaft fpielte die Textilindnftrie diefe Rolle.
dann kam

die Mafchineninduftrie an die Reihe. fpäter die elektrifche Induftrie.
und dies

mal war die Automobilfabrikation .Held des Tages. .Hier gerade zeigt fich
die

Wiäjtigkeit des pfychologifchen Momentes. In den alten Jndufiriezweigeu ifi

man infolge der fchlechten Erfahrungen. die man gemacht hat.
entmutigt. Das

Neue aber belebt die Schwingen der Phantafie. Wie von der Jugend
die Be

geifterung ausftrahlt nnd fchließlich die Alten mit fortreißt. fo geht meifi aus)

von der Sanguinik der Erfinder die Neubelebung des Wirtfchaftslebens
aus.

9

Alfo: der Produzent fängt an. fich zu rühren. An verfchiedenen
Stellen

machen fich neue Unternehmungen auf. werden die Umfäße größer.
Es beginnen

fich in den verfchiedenen Induftrien Käufer zu zeigen.
Aber diefe Käufer find

ibm' pfy-hifchen Verfaffung nach durchaus Verkäufer: fi
e hoffen auf Abfah

Fiir die neuen Fabriken muß gebaut werden, Kohle. Eifel'. Zement-
Holt

Mafchinen werden verlangt. Diefer natürliche Bedarf wird fofort
übertrieben

durch eine Käuferfchicht. die fich in der Statifiik und in den Berichten als

Zuzug von Konfuncenten ausgibt; in Wirklichkeit fpricht fich aber

in diefer

Zahlenvermehrung kein neuer Konfum. fondern lediglich die .Hoffnung auf
Konfum'

vermehrung aus. Denn die .Händler beginnen zu kaufen. getrieben
von der fich-kk"

Erwartung. bald zu befferen Preifen verkaufen zu können. Diefe
.hoffnung "film

fich. Immer mehr nimmt der Umfang der Gefchäfte zu.
Die Mutigen geben

voran. Die zaghaften Nachbarn fehen fchließlich. daß die anderen
Gefcbili"

machen. und werden auch ermutigt. Es entfiehen wieder neue
Umfätze. neu'

Gefchäfte. neue Produktionsfiätten. die immer neue Nachfrage hervorrufen-
Hi"

fieht man deutlich. wie von der Produktion der Konfum ausgeht*

l0

Jetzt fetzt die Schaffung neuer wirklicher Konfumenten
ein. Die nem"

Unternehmungen fiärken zunächft einmal ihre Befißer und Anteilbi-iber

i" bezug

auf die Konfumfähigkeit, Sie brauchen ferner neue Arbeitskräfte. und
die bei

ginnen nun mit der Summe des erhöhten Arbeitsertrages (fei es
der Individuen*

fei es der Gefamtheit) den Produktionsprozeß von neuem zu
animieren. DFÜ

diefes zweite Stadium des Auffchwunges begonnen hat. merkt
man gewöbnllläl

zunäehfi an der Textilindnftrie. Die Textilinduftrie if
t die Induflrie der weiten

Volksmaffen. Gerade die Kreife. die nicht viel mehr einnebmkn-
als fi

e zum

Leben brauchen. geben zunächft für Effen und Trinken aus. dann für
Wohnungi

dann fiir Kleider. In der Kleidung wird bei Mangel zuerfi Sei-Wu*
(Abge

fehen-natürlich
von den Individuen. die fefte Wohnfibe fill' 'iu-n Luxus

halten*

Die tparen natürlich fchon bei der Wohnung.) Die Kleidung i
ii aber auch der
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erfte Gegenftand. für den mehr ausgegeben wird. wenn die Zeiten beffer werden.

und das zeigt fich fofort in einer Belebung der Nachfrage nach Kleidungs

ftücken aus Wolle. Baumwolle. Leinen. Filz ufw. Aber die Textilinduftrie if
t

heute nicht mehr allein der Gradmeffer für die Konfumkraft der großen Volks

fchichten. Die neuere Entwicklung. befonders die Elektrizitätsinduftrie. hat einen

großen Bedarf an allen möglichen Gefpinften für induftrielle Zwecke gezeitigt.

(Man denke zum Beifpiel nur an die Umhüllungen der Kabel.) Durch diefe Er

höhung der Nachfrage für die Endprodukte tritt aber allmählich die Textil

induftrie auch wieder als Käufer auf. Zunächft für Wolle. Baumwolle. Hanf.

Flachs. dann aber auch wieder für Kohle. Eifen. Holz. Zement und Mafchinen.

ll
Gleich Luftfchwingungen pflanzt fich die Nachfrage fort. Ieder Verkäufer

wird wieder zum Käufer und züchtet auch feinerfeits wieder neue Käuferfchichten.

Die breitefie Angriifsfläche für den neuen Bedarf bietet natiirlich die Roh

materialienproduktion. Auf Mineralien und Metalle. auf Baumaterialien

kommt fchließlich die ganze Nachfrage zurü>. Natürlich if
t

hier überall die

direkte Auftragserteilung zur Verwendung begleitet von den fpekulativen Auf

trägen der Händler. die auf Vorrat kaufen. in der Erwartung.
mit Nutzen das

Gekaufte wieder an den Mann bringen zu können. Auch die Rohmaterialpro

duktion vermehrt fich. Aber da fi
e meift an befiimmte Grenzen gebunden if
t

(zum Beifpiel bei Kohle und auch bei Eifen. und oft noch
viel mehr bei Kupfer)

Zink und Zinn). fo beginnt hier am erfien das dritte Stadium
der Hochkon

junktur. die Preiserhöhung. Die Preiserhöhung in Rohmaterialien wird be

günftigt durch die börfenmäßig organifierte Spekulation.
Die Preiserhöhung

hat aber in der Rohmaterialienproduktion ganz befonders ftark
die Tendenz.

die Produktion weiter zu vermehren. Denn eine Reihe
von Produktionsftätten

hat in der Zeit der Krifis ihre Erzeugung einftellen müffen.
weil die Geftehungs

koften im Verhältnis zu den gefunkenen Preifen zu hoch
waren. Sehr oft handelt

es fich dabei um wirtfchaftlich rückftändige Betriebe.
Sie werden jetzt allmählich

wieder wach. Die Erzeugung aus ihnen wirkt lohnend. Iedoch
der an

dauernden Steigerung der Preife können diefe neuen Stätten'nicht entgegen

arbeiten. Denn erftens erfolgt ihr Erwachen allmählich.
und zweitens if

t die

Preisbildung der Rohmaterialien gar nicht f
o fehr von den tatfächlichen Pro

duktionsverhältniffen abhängig wie von der Spekulation. Hier
fpielt die

Händlerpfyche die allererfte. oft fogar die einzige Rolle.

l2

Die Preiserhöhung der Rohmaterialien wird Anlaß zu Preiserhöhungen
auf

den weiter fortgefchrittenen Produktionsftufen, Ieder Fabrikattonszweig' fucht

jeßt vom Vordermann möglichft viel herausznholen.
Der geftiegene Preis

fur

das Hilfsmaterial (einfchließlich der menfchlichen Arbeitskraftzdte fi
ch auch

höhere Quoten erringt) wird allmählich zum
Vorwand. fo viel wie möglich den
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Profit zu erhöhen. So wird nach und nach die Profperität allgemein.
Die

Nachfrage kann nicht befriedigt werden. und aus den Gewinnen
wird neues

Kapital. Diefer Prozeß. die fogenannte Umwandlung des
variablen Kapitales

in konftantes Kapital. if
t ein rein pfyihologifcher. Der Unternehmer weiß ganz

genau. daß er das Kapital. das in feinen Mafchinen und in den Gebäuden

[leckt. verzinlen muß. und weiß ganz genau. daß
er diefe Verzinfung nur er

arbeiten kann. wenn ihm eine beftimmte Durihfchnittsbefchäftigung
ficher if

t.

Seine Erfahrung lehrt ihn. daß er fchon bei feinen bisherigen
Anlagen Mühe

hatte. in fchlechten Iahren gleichmäßig befchäftigt zu
bleiben. Trotzdem regt

fich in ihm die fpekulative Verkäuferpfy-che. Er hofft entweder
dauernde Be

fchäftignng zu behalten oder in kurfir Zeit f
o viel zu verdienen. daß er

den

fpäter entftehenden Schaden aushalten kann. Da jeder Fabrikant
ebenfo denkt

wird die Produktion gewiffermaßen zwangsweife ins ungeheure gefieigert.
Das

dauert fo lange. wie auch die anderen Fabriken und Fabrikaiionszweige
lol-he

Kapitalsumwandlung vornehmen und damit wieder den Konfum
neu beleben.

l3

Denn diefe Verkäufernachfrage ftellt bei weitem den wichtigjten
Teil d"

Profperitätsnachfrage dar. Hier verfiehe ich unter Verkäufern auch die)
die

im Produktionsprozeß die Rolle von Verkäufern der Arbeitskraft fpieltui

nämlich die Arbeiter. Deren Pfyche ii
i

auch viel mehr darauf eingetiellt.
die

Arbeitskraft möglichft teuer zu verkaufen. als auf den billigen
Einkauf ih!"

Lebensb'dürfuiffe. Lohnerhöhungen find für fie faft immer lukrativer
als Lebens

mittelpreisermäßigungen. Nur die Lebensmittelpreife kommen überhaupt wefentz

(ich in Betracht. Denn durch die Fortfchritte der Technik find die
kleinen Luxus

bedürfniffe des täglichen Lebens meifi billiger zu befriedigen als früh"

14

Feindlich gefinnt jedem wirtfchaftlichen Auffchwung if
t einzig und allein die

Käuferpfyche. Die Zahl der reinen Käufer if
t gering. Es find ledig(ich

B“

am" mit fettem Gehalt und die Angehörigen der freien Berufe! (Beim
Rechts

anwalt ift es fraglich. ob er dazu gehört. Ifi er Notar. fo hat er bei gutem
Geftbäftsgang mehr Verträge zu fchließen. Der reine Rechtsanwalt

if
t auf"

dings fchlechter daran in guten Zeiten. Die Leute klagen meift nur)
wen" '6

anfängt. fchlechter zu gehen.) Diefe reinen Käufer (abfolute Konfumenten)
fich?"

beim Auffcbwung tatfächlich fchlechter da. Ihr Einkommen erhöht fiob langfam

oder
gar nicht. Die allgemeine Preiserhöhung hindert fi
e an Erft-Wulff?" od"

zwingt fi
e gar. ihre Lebenshaltung einzufchränken. So klein die Zub(

der ab'

fowie" Konfumentku ift. fi
e

befißt eine relativ große Macht. da fi
e einen Tri(

det
Pfeife

und einen großen Teil der öffentlichen Meinung beherrfcht- Früh"

Lls'l" den Zeitungen und Parlamenten faft nur Advokaten
und Pkofklforen

?trieben
und fpl'achen. verfianden fi

e (im beften Glauben natürlich) die
öffent

liche Meinung davon zu überzeugen. daß ihre Interefien und ib"
Notlage
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identifch mit den Intereffen und der Notlage der Allgemeinheit wäre. Das
war die Herrfchaft des alten Liberalismus.

l5
So wenig rationell es wäre. fiir die Dauer des Befiehens der kapita

lifiifchen Produktion die Wirtfchaft der Gefamtheit nach den Interefi'en der

abfoluten Konfumenten einzurichten. fo falfch if
t es natiirlich. diefe Menfchen

klaffe ganz außer Betracht zu laffen. Denn in der Regel beginnt fi
e den An

fioß zum Umfchwung zu geben. Sie muß es fich verfagen. gewiffe Dinge zu
kaufen. oder fi

e kann nicht mehr fparen. Das letztere if
t

fehr wichtig. Der

Einzelfabrikant mag die Umwandlung variabeln in konfiantes Kapital aus der

eigenen Tafche refpektive den eigenen Gewinnen vornehmen. Die Gefamtheit
der Produzenten braucht die .Hilfe fremder Erfparniffe durch die Vermittlung

des Geldmarktes. Sie gibt Aktien und gibt Obligationen aus. Der Kreis
der Geldgeber auf dem Geldmarkt beginnt fich zu verringern. Die Zinsfätze
fieigen. Der Geldbedarf wird nicht nur durch die neugefchaffenen Anlagen

felbft erzeugt. fondern auch durch die Preisbewegung ihrer Äquivalente: Die

Aktien fieigen felbft im Kurs und beanfpruchen beim umfaß größere Kapitalien.
Da gleichzeitig alle Waren. befonders die Rohmaterialien. im Preife gefiiegen find.

fo werden fiir den Umfalz wieder größere Kapitalsmengen in Anfpruch genommen.

Wechfel entfiehen in großen Mengen. Der Kredit wird teurer. Die unter

nehmungen werfen geringeren Ertrag ab. Die Endindufirien können die Preife

nicht mehr erhöhen. ohne den Abfaß zu gefährden. und jetzt plötzlich hören die

Erweiterungen der Verkäufer auf.

1() -

Hier feßt die pfychologifche Seite des Abfieigens der Konjunkturkurve ein.

Bis dahin hingen dem Verkäufer die Himmel voller Geigen. Genau fo hoff
nungsvoll. wie er noch vor wenigen Stunden war. fo deprimiert wird er plötz

lich. Zunächft auf dem Geldmarkt. Dort wurden wahllos alle Papiere

gekauft. Die weitere Steigerung fchien garantiert. Bis in die nächfien Iahre
kalknlierte man bereits die Steigerung voraus. Ießt plötzlich traut keiner mehr
dem Frieden. Auch die beiten Nachrichten verfangen nicht. Ebenfo in der

Induftrie und dem Handel. Der .Händler bekommt Angfi und fucht feine Be

ftände zu welchem Preis auch immer zu verkaufen. Die Verhältniffe an fich

brauchen noch gar nicht fchlechter zu fein. Aber: Das Hirn der Menfchen.

vorher fo licht. if
t jetzt umdi'ifiert. Vorher beeinflußte die .Hoffnung das wirt

fcdaftliehe Leben. jetzt tut es die Furcht. Der Fabrikant. der feine Mafchiuen

verzinfen will. unterbietet. um Befchäftigung zu erhalten. Am meiften der Starke.

denn er hat in feinen Erweiterungen eigenes Kapital feftgelegt. Die Schwachen.
die fremdes Kapital verzinfen miiffen. folgen nach. aber fi
e arbeiten mit Verluft.

reduzieren die Löhne ihrer Arbeiter. fchwächen die Konfumkraft ihrer Aktionäre.

Jetzt fiockt wirklich der Konfnm. Es ift. wie fo oft: Was die menfchliche
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Seele vorausahute. wird zur Wirklichkeit. lediglich durch den Einfluß der Ahnung

auf die Seele.

l7
Die Verkäuferpfyche if

t

alfo die Seele des Auffchwunges! Die Produktion

fchafft fich aus fich felbft heraus den neuen Abfaß. Bliebe der Verkäufer fich

felbft treu. die Krifen würden feltener und weniger furchtbar werden. Aber

wir haben gefehen. die meifien Produzenten find gleichzeitig Verkäufer _und

Käufer. Meifi überwiegt bei ihnen auch im Einkauf die Verkäuferfeele. Sie

kaufen auch zu höheren Preifen. wenn fi
e die Empfindung haben. daß fi
e mit

Nutzen weiter verkaufen können. Dagegen zeigt fich die Käuferfeele meifi von

größerem Einfluß beim Einkauf der Arbeitskraft. Lohnerhöhungen werden nur

mit Maß und nach Kämpfen bewilligt. Da iiberfieht der Verkäufer meifi. daß
er zwar die eigenen Arbeitskräfte teurer bezahlen muß; daß aber. wenn alle

im Lande dasfelbe tun. die Verkaufsmöglichkeit enorm wäihft. Vor allem aber

wird hierdurch eine konfiante Nachfrage gefihaffen und eine. die immer Nalb

frage bleibt: Aus dein höheren Lebensbediirfnis bequemt fich der Menfcll nur

ungern zurück. Die Nachfrage aber. die die Produktion felbft fchaift (dutch

Erweiterungen ufw.) ift keine dauernde: Der Käufer von heute tritt morgen

als Verkäufer auf.

t8

Auch auf den Geldmarkt wirkt die kurzfiihtige Lohnpolitik zurück. Flifßl

vom Gewinn ein Teil in die Tafrhe der Arbeiter. fo werden diefe Gelder dem

Geldmarkt entzogen. Sie firömen erft auf langen Umwegen in die Sammel

becken der Banken zurück. Dadurch werden allerdings die Zinsfäbe höher-9**
halten. als wenn große Kapitalien neuen Zuwachs durch umgewandelte Gewinne

erhalten. Aber die Zinsfätze können auch nicht fo fiark i'teigen. weil
das Gros

diefer Leute allenfalls kleine Beträge fpart. aber nicht neue Anlagen fcballl*

Der Unternehmer grollt dem Arbeiter. wenn er Lohnerhöhungen fordert.
Ek

itberfieht dabei. daß er dem Freunde grollt. der ihm die AbfatZunbgliälkel*t erhalte"
wil(- Dl'e beite Wirtfchaftspolitik if

t

nicht die. die den Konfumenten
in

d
e
n

Stand lebl- billig einzukaufen. fondern die. die dafiir forgt. daß viel koufumlk]it
werden kann (nicht nur viel. auch teuer). Man follte fich mehr als Wil"

l"

der volkswirtfajaftliäjen Praxis und in der volkswirtfchaftliä)en Will-WWW

mit der Verteilung der Produktionsgewinne befchäftigen. Da findet man den

Schlitffel fiir das Auf und Nieder der Konjunktur.
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Rundfchau

Preußen und das Reich

(Zeitgemäße Gloffen)

Wie ehemals. vor dem Mittelalter. fo

manches dynaftifche GefcbleÜt. und fpäter.
mit

dem Beginn und der Entwicklung der Städte

kultur. fo mana7e ein Handwerk oder Handel

treibende Familie. wie die Fugger. Welfer und

Rothfchild. und in neuerer Zeit die Rocke

feller und Carnegie ..klein angefangen“ hatten.

fo einft auch die Familie Hohenzollern
im Schwabenlande. Als die Hohenzollern
Burggrafen von Nürnberg waren. hatten fie

es fazon erheblich weiter gebracht. Dann

ging es rafch weiter aufwärts, Die fränkifche

Linie erwarb bald Baireuth und Ansbach. fie

wurde in den Reichsfürfkenftand „erhoben“.

und als Kaifer Siegmund einem Hohen

zollern die Kurwürde von Brandenburg ver

lieh (1415). war die kleine gräfliche Familie

aus Schwaben bereits eine angefehene fürfi

liche Firma. Nach dem Oichterwort wuchfen

die Hohenzollern mit ihren ..höheren Zwecken“.

Als Kaifer Siegmund einen der ihren aaa)

Brandenburg fandte. in diefer deutfchen Nord

mark Ordnung zu fchaffen und fie gegen

die Slawen zu halten und zu befeftigen. abnte

natürlich der gute Siegmund nicht. daß die

neuen Markgrafen der dynafiifchen Weltfirma

der Habsburger einmal fo gefährlich werden

könnten. wie die fpätere Gefchichte es fo lehr

reich und intereffant bewiefen hat, Kaum

drei .Jahrhunderte fpäier war ein Hoheuzoller

(Friedrich l.) König von Preußen (1701).
1866 oerfehte ein Hohenzoller bei Königgräß

dem Jahrhunderte alten Preftige der Habs

burger einen fchweren. hetäubenden Säzlag.

und vier Jahre darauf war ein Enkel der

ehemaligen kleinen Burggrafen oon Nürnberg

deutfcher Kaifer. Das Herrfäzergefchlecht der

Habsburger ftand niemals fo tief wie in diefer

Glanzzeit der Hohenzollern. Der Prokurift

von einfl hatte die alte ruhmreiche Weltfirma

der Habsburger beinahe zum Konkurs geführt.

Die Zeiten yon 14:5 bis 1866 hatten in

Europa gewaltige umwälzende Veränderungen

hervorgerufen. Aus dem Vafallen war ein

ftolzer Gebieter geworden. aus dem gebieten

den Herrn von einfi ein fchwer geprüfter

Monarch. der Refignation üben muß und

unter der fchwierigen Aufgabe. eine heterogene

Samt öftlicher Völker zufammen zu halten.

fchier zufammenbricht. eigentlich nur noch ge

ftüßt und getragen von zehn
Millionen

Bayern. die die Jahrhunderte an Habsburg

angefchloffen haben (die Deutfcheu Öfterreichs

gehören in ihrer überwiegenden Mehrheitzu dem

altgermanifchen Stamme der Bayern). Was

find den Tfchechen. Magyaren. Dalmatinern.

Kroaten. Serben die Habsburger! Hekuba.

Die Gefchichte der Hohenzollern und der

Habsburger if
t

zugleich die Gefchichte Preu

ßens. Öfterreichs und des Oeutfchen Reiches.

Und merkwürdig! Wie der Name der kleinen.

machtlofen Hohenzollern fpäter i
n der Welt

viel und mit Refpekt genannt wurde. f
o das

kleine. unbekannte flawifche Land
der Preu

ßen an der äußerften deutfchen Nordof'tmark.

das erft der Oeutfche Orden der weftlichen

Kultur erfäjlofien hatte. Die Hohenzollern

hatten diefe ferne Oftmark ererbt;
und wieder

war es ein Habsburger (Kaifer Leopold). der.

ohne Ahnung von den großen politifchen Konfe

quenzen feines Schrittes. ,der Oynaftie
der

Hohenzollern neuen Glanz
und Ruhm ver

lieh, Leopold. der fich allerdings wegen
Spa

nien in einer Notlage befand. gab zu dem

Wünfche des eiteln. prachtliebenden Friedrich l
..

König von Preußen zu werden. fein kaifer

liches Ja. wohlgemerkt: König nur des
kleinen

flawifche!! Grenzlandes
der Preußen. nicht etwa

oon Brandenburg. Dafür mußte Friedrich

l.

Hilfstruppen nach Spanien fenden.
Aber der

obfkure Name Preußen
wurde fpäter der

Name einer neuen emporftrebenden Groß

macht. Der Oreißigjährige Krieg
kannte noch

Brandenburg. der Siebenjährige nur -
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Preußen.
dilutatjc mutnnclis - eine Wieder

holung der Hifiorie der Geufen! Aber von

allen diefen Wandlungen wurden niht nur die

Oynaftien Habsburg und Öfierreih getroffen.

fondern auh das alte Deutfhe Reih. feine
Völker und feine Fürften. Aus dem kleinen

Preußen an der ruffifhen Grenze wurde das

Königreich des ..alten Frih". das Großpreußen

von i866; und heute if
t

Preußen gleihfam

das Deutfhe Reih felbft. Es ifi kein Zu
fall und kein bloßer Einfall. daß man in

unferen Tagen meift von Pre u ß e n -Oeutfh
land fpriht. fondern das ifi tief begründet

in den konkreten politifhen Mahtverhält

niffen. Mit anderen Worten: Das neue

Deutfhe Reich if
t

zwar ein auf födera

liftifher Grundlage ruhendes Staatswefen
mit gleihen Rehten und Pflihten für feine

Fürften. Völker und Oiepubliken; aber diefem

Staatswefen. diefer Shöpfung von 1870/7 t.

drückt Preußen den fharf ausgeprägten boruf
fifhenStempelauf. ErftPreußen.dann
das Reih! Das war fhon bald nah der
Übernahme der Markgraffhaft Brandenburg

fo
.

und das fieigerte fih bis auf den heutigen
Tag. Verfuchen wir einzelne Beweife dafür

anzuführen!

Die Hohenzollern hatten. nachdem fi
e aus

dem Süden nah dem Norden verzogen waren.
gar bald erkannt. wie mächtig das o ftelbif h e

Junkertum war. Anfangs oertrug man

fih ja fhleht mit den Quißows und Ge

nofien. und einen der Hohenzollern. Ioahim.
hätten diefe Junker beinahe gedenkt. Aber
im ganzen war das Verhältnis zwifhen den

Hohenzollern und den oi'telbifhen Junker-n
ftets fehr intim. Die Hohenzollern brauhten
die Junker oder glaubten. fih auf fi

e

fiühen

zu müifen. und die Junker bedurften der

Hohenzollern. Beide Machtfaktoren konnten.
vereinigt. Bürger- und Bauerntum in die

Shranken fordern - und fo ift es im
Grunde bis heute geblieben. Der
Materialismus als ein fiarkes Element in der
Entwicklung eines Staates zeigt fih hier in der

überzeugendfien Weife. Was Preußen ohne
die Hohenzollern geworden ware. if

t natür

lih fehr fhwer zu fagen; jedenfalls ilk

Preußen. wie es geworden ift. und wie

e
s

uns heute entgegentritt. der Staat der

Hohenzollern und der ofielbifhen

J u nker. Die Hohenzollern und die Junker
haben Preußen gefhaffen. wie es war

und

heute ift. nah bekannten. aber niht immer

einwandfreien Mufiern. im m er im G eg en

fah zum Deutfhen Reich. ehemals
wie heute. Weder der ..Große Kutfilrll“

g noch der ..Alte Frih" fühlten deutfhnational.

ihr Ziel war die Vergrößerung
der Haus

maht und die Pflege preußifhen Partikularis

mus zugleih im Jntereffe der Junker. deren

Macht niht nur auf dem Lande.
im weiten

Umkreife der Rittergüter. alles hehetrfihk.

fondern auh in der höheren Bureaukratie.

und deren Polypenarme bis zum Berliner

Hofe reihen. War es niht ..Onkel
Chlod

wie“. der ja ..feine Pappenheimer"
kannte.

der in feinen Oeukwürdigkeiten
von den preu

ßilchen Iunkern fagt. daß fi
e noch ..heut-e

auf das Reich pfeifen“. fobald ihr poli

tifher Einfluß und ihre materiellen tInter
effen davon irgendwie Shaden erleiden konnen!
und war es niht die ..Kreuzzeitung“.

die

v
o
r

noh gar niht langer Zeit. als Süddeuklib*

land - Bayern. Württemberg und Baden -
feine Verfaifungen revidierte

und das Land
tagswahlreht demokratifierte. in

drellkek

Weife davor warnte und dabei
an die mo

ralifhen Pflihten der Bundesfiaaten gegen

über Preußen glaubte erinnern zu
, 'nutten

Weil die preußifhen Junker keine
Anderung

des vreußifhen Landtagswahlrehtes
wollen- denn es fihert ihnen ja die parlamen

tarifhe und die politifhe Hertfhaft
- look"

auh die übrigen deutfhen Staaten
darauf

verzichten! und fo if] es mit
allem

wie wir im folgenden an der Hand
von nut

ein paar einzelnen Vorgängen
der neueren

Zeit darlegen wollen. Bei
den
..ollen

K4

mellen" der Vergangenheit wollen
wir [M6

niht weiter aufhalten. l

Zunc'thfidieMilitärget-ihtsrelokm*

Für Preußen bedeutete diefe Refokm WJ"
über dem früher geltenden Militärreht zweite(
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einen Fortfchrith nicht aber zum Beifpiel

Bayernf das auch auf diefem Gebiete

längfi mehr dem Volksempfinden ange

hatte. Was gefehah? Preußen machte
k weiteren Konzeffionen- und fo wurde

bayrifche Militär-reiht oerfehlechterh weil

[ßen nicht weiter gehen wollte. Man

ß zuleßt ein Kompromiß; in Wirklichkeit

hatte Preußen feinen Willen durehgefeßt.

'et-Vorgang deffen das fchnell vergeffende

ide Gefmleebt fich kaum mehr erinnern

„ mag von relativ geringer Bedeutung

Es fe
i

darum auch nnht weiter davon

Rede. zumal doch nia7ts mehr daran

ndern ift. Um fo einfehneidender in die

ifche und noch mehr in die wirtfrhaft

e Entwieklung des Reiches aber if
t

ieueHandelsoertragspolitikx die

auf die Bedürfniffe des oftelbifehen
"ertums zugefehnitten iftf deren land

'chaftlirhe Rente dadureh auf Kofien der

on, vor allem der deutfehen Arbeiter

viele Millionen gefiiegen ift- und durch

ie heutige allgemeine Lebensteue

g in erfter Linie hervorgerufen ift. fo

durch Erhöhung der Löhne und der Ge

des ftaatliehen und kommunalen Be
ntumes naehgeholfen werden mußf um

hädlirhen Folgen diefer agrarifchen Wirt
spolitik ein wenig auszugleichen. Wer

zahlt diefe erhöhten Löhne und Ge

'? Doch nur die Jnduftrie- das Ge

.- und das iibrige Voll'a das zuerfi durch

erteuerung der notwendigen Lebensmittel

'öpft wird und nachher noch in Form
neuen Steuerauflagen. und die guten

:fehen Bauern? Die Junker brauch

fi
e als Vorfpann fiir ihre einfeitigen

effen„ man dirhtete darum eine neue

de und redete von den „Jntereffen der

hen Landwirtfehaft", von der Solidarität

deutfehen Landwirte- wahrend Junker
Bauer doeh die Jahrhunderte hindurch

in Fehde lagen„ weil ihre Jntereffen
auseinander gingen. Aber die Phrafe

rarifihen Oemagogie umnebelte die Köpfe

eutfihen Bauernt fiir die das Rechnen
sr.- den l8

noch immer eine gar fehwierige Aufgabe ift.

Den Hauptprofit hat jedenfalls der Groß
grundbefitzy und beteiligt ift daran haupt
fachlich das preußifrhe Junkertum, Der

*Si-dem wo der Großgrundbefiß nur ver

einzelt oorkommtf wo in den landwirtfazaftliehen

Betrieben der Bauer vorher-rfiht- muß alfo

zu den Millionenl die heute die Junker in

ihrem Riefenfaek verfehwinden [affen- gehörig

beifteuern. Der eireuluo rjtioana der neuen

Wirtfchaftspolitik zeigt "im aber nicht nur in*

diefem Punkte- fondern auch anderweitig zum

Beifpiel in der fogenannten imperialifti

fehen Politik! Auf der einen Seite die
engherzigfte agrarifche Wirtfchaftspolitik fiir
die Junker mit der Abfrhließung gegen das

Auslandl auf der anderen Seite Anlaufe zur

Weltwirtfchafß Verfuäze zur Förderung des

Erportes der deutfchen Jnduflrie. Als ob

das Ausland geneigt fein könnte- die auch

ihm fehädliehe Hoehfchußzollpolitik Deutfch

lands- die den Import erfchwert oder ver

hindert. ruhig und gutmi'itig hinzunehmen.

Darunter haben natiirlich vor allem unfere

Induftrie und ihre 'Arbeiter zu leiden. Letztere

miiffen alfo nicht nur die Lebensmittel viel

teurer bezahlenx fondern es wächft aua) die

Gefahr; daß ihre Löhne reduziert werdenf oder

daß fi
e gar arbeitslos werden. Daß zur Zeit

der Hochkonjunktur in der Welt die wirt

fehaftlichen Folgen diefer total verfehlten Zoll

politik noch nicht klar fiir alle Welt hervor

treten„ fe
i

nicht geleugnet; aber diefe Horb

konjunktur bleibt leider nicht/ und fchon find

überall Zeichen wahrzunehmen7 daß die wirt

frhaftliehe Kurve fich fenkt. Daß diefe Politik

auch unfere auswärtigen Beziehungen

gerade nieht giinftig beeinflußt- fe
i

nur bei

laufig erwähnt.

Ein anderes fignifikantes Bild! Die

preußifrheEifenbahnpolitik! Eifen

bahnen follen bekanntlich der öffentlichen

Wohlfahrt dienen: Preußen macht ein gang

gewöhnliches Gefcheift daraus und zieht aus

feinen Eifenbahnen eine Otente„ die viele

Staaten mit Neid erfiillt. Oiefe hohe Rente

ill
'

die unmittelbare goldene Frucht des

6
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ertremfteu Fiskalismus. Nirgends in der Welt

fährt man teurer als iu Preußen, Aber die

glorreiche vierte Klaffel Die if
t

doä) billig,

Auch wieder fo ein niedliches Märchen für

große Kinder! Die Eifenbahnzüge mit vierter

Klaffe tragen den Charakter der Perf onen
zü g e
. das heißt: fi
e

..eilen" nur im Schnecken

gang durch die Lande. Alfo: der finanzielle

Vorteil der vierten Klaffe verfäjwindet durch

die langfame Beförderung und die größere

Wegzehruug nahezu wieder. ganz abgefehen

von der höchft bedauerlichen fozialen Oegra

diet-ung der unteren Schichten unferes Volkes.

Wo in der weiten Welt gibt es noch eine

vierte Klaffe? Nirgends. Aber es gibt

Länder. wo man i
n der dritten Klaffe ebenfo

billig fährt wie in Preußen-Deutfchland in
der vierten Klaffe. Dennoch macht Preußen

mit feiner vierten Klaffe eine mächtige.

aufdi-ingliche Reklame. Die hohe Rente der

preuftifchen Eifenbahneu erklärt fich auch aus

der ungenügeuden Bezahlung der Eifenbahn

beamten und Arbeiter. aus der Zurückhaltung.

wo es fich um neue Verkehrslinien oder

Vermehrung der Züge handelt. dann aber

auch aus dem relativ geringen Aulagekapital.

Das Anlagekapital. das in den Eifenbahneu
des gebirgigen Süddeutfchlands mit feinen

fchwierigereu Terrainverhältniffen fteckt. if
t

weit höher. Alfo fchon deshalb können die

fitddeutfchen Bahnen nicht fo rentieren wie

die in Preußen. und weiß man gar nichts von

den unzähligen Klagen in Thüringen. Helfen

und Säzlefien? Wertvolle füddeutfche Ver

kehrseinrichtungen. wie zum Beifpiel das

badifche Kilometerheft. find jeht verloren.

Wir wollen damit natürliäz nicht alle Ver
kehrsinftitutionen im Süden loben. Bayern

zum Beifpiel if
t mit feiiieu Eifenbahneu eben

falls vielfach im Rückf'tand und zeigt nicht das

wünfchenswerte Verfländnis für die modernen
Verkehrsbedürfnifi'e,

Kommen wir zu dent neueften Verfuäz
Preußens. feine Wünfche dem iibrigen Reiäje

aufzuzwingen: zu der Frage der Säfiffahtts
abgaben. Die Reichsoerfaffung fteht b

e

kanntlich der Einführung von Schiffahrts:1*

abgabeu auf natürlichen Wafferftraßeu

entgegen. und die Niederlande (Rheinfehiff

fahrtsakte) wie Öfterreich (Elbeakte).
wollten

ebeufowenig davon wiffen wie Sachfen und

Süddeutfchland
-- aus guten Gründen natür

lich. Diefe Abgaben bedeuten
eine neue Be

laftung des Verkehrs und verteuern befon

ders deu Transport von Maffengütern nach

Süddeutfchland. Hier follte es heißen:
?rin

cipiio altem! Oiefer allgemeine Wider

ftaud if
t

Preußen auch bekannt.
Aber tut

nichts: Beharrlichkeit führt zum Ziele.
So

hat es zunächfi Bayern dadurch für feinen

Plan gewonnen. daß es nah jahrelangen

Kämpfen endlich die Fortfeßung der

Maiukanalifierung bis Afthafftll
burg zugefkand. Da diefe Mainkanalifie

rung für Bayern eine Lebensfrage iii. f
0

befand es fich in einer Zwangslagt.
und

diefe wurde von Preußen ausgenußt. [l
u
d

der Zweck der Sehiffahrtsabgaben?
Die

preußifäje Eifenbahnrente foll ge-.

fichert. und der Import von Getreide

und anderen agrarifchen Erzeug

niffeu foll erfchwert werden. Die
agta

kl'fcbe Mehrheit im preufcifchen Abgeordneten

haufe hat denn auch bei
der Zuftimmung ill

den Kanalgefeßen ausdrücklich die
Einfiihrung

von Schiffahrtsabgaben zur Bedingung

g
t

macht. Das Ganze alfo wieder
ein Kota!!

vor dem oftelbifchen Junkertum
und der e

t

treinfke Fiskalismus! _

Die Beweife für die Behauptung»
da"

Preußen iin Oeutfcheu Reiche
den
..fchiiininfle'l

Pattikularismud" kultiviert (das
Wert if

t dk"

Bismarck!) und vorerfl gar nicht daran
denkt.all

Stelle des reaktionär-politifchen und wir'tfebafl

lichen Machtzuwachfes die ..in
ort-(tl chef"

E r o b e r u n g e n“ zu machen. von denen
ul

grauen Zeiten einmal die Rede
war.
lohnt?"

bequem vermehrt werden. Wir befchrallle"

uns jedoch darauf. nur noch flüchtig
auf

ik
(

gende Tatfachen aus den lehren Jahren
hin

zuweifen: die Swinemünder Streiche( .i
m

Lippifchen Thrvnflreit. die Braunfehwtlg'lcllf

Frage und die Herrfchaft Preußens

in

Elfaße

Lothringen. den Fall Meiningen ufw.
W9
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Vormacht Preußen im Reiche auf die

fetzgebung einen großen Einfluß befiben
> auch fonfi der inneren Entwicklung
'en Stempel aufdrinken wiirdeF konnte man

-orausfeheny und das if
t

fchließlich auch eine

itrlirhe Folge des größeren territorialen Ve

s. Aber die Schöpfer der deutfchen Reichs
"affung hatten geglaubt- dureh den Abfiim
agsmodus im Bundesraty durch den Titel

eutfcher Kaifer“ flatt „Kaifer von Oeutfch

d
"

und durch den Reichstag den bu ndes

a t lich e n Charakter des Reithes am fieher
zu wahren. Auch verließ man fich wohl
die „moralifchen Eroberungeu“, die in

:licher Stunde in Ausficht gefiellt worden
en. Es ift ganz anders gekommen. Weder
der Welt noch im Reiche hat Preußen
,*ralifthe Eroberungen" gemachtz es if

t

'e vielleicht unbeliebter als jez man geht
gern aus dem Wege. und befonders
die europäifthe Demokratie. die
veftlichen Europa große Fortfchritte machh

Preußen-Oeutfihland als den Hort
er Reaktion fchlecht zu fprerhen, Wäre
aßen ein vorgefchrittenes m o der-tes

atswefen in weftenropäifthem Geifiey fo

e vom demokratifcheu Standpunkt aus

n einen fo flarken Einfluß auf das übrige

h ja gewiß nichts zu fagen. Höhere Kultur
nt man gern any von wo fi

e

auch komme.

,- wie es damit ausfieht/ haben wir im

lebenden dargelegt. Und verweifen wir

anf die tieftraurige Lage der preußifihen

lksfihu le- die fyfiematifrh auf einem
eau erhalten wirdy das der ganzen kul

len Entwicklung der Gegenwart mit ihren
»fenden Anfpriichen Hohn fpritht - fie ill

viel mehr als eine vernachläffigte Armen

e mit möglichft viel memorierter Religion

*thodorem Sinne und „vatriotifrhem" Ge

.tsunterrioht
-
verweifen wir ferner auf

ausgedehnten Affefforismus in der

htspflege- wodurch fich die zahllofen
en in Preffe und Parlament iiber die
llenjuftiz“ mit erklären laffen- mit allen

n das Rehtsbewußtfein im Volke er
ternden Konfeqnenzen, fo glauben wir auch

in diefer Richtung wenigftens angedeutet
zu haben y wie weit Berlin noch als kultur

bringende Macht von den antiken Weltzen
tralen Atheny Rom und Karthago entfernt ift.

Auch eine gute/ entwicklungsfähige Volksfthule
und eine gefunde7 dem öffentlichen Rechts

bewußtfein entfprerhende Jufkizpflege - insti
tja ert fuuäamentum regnorum - find
höhere Kulturgiiter, Aber der Polizei- und

Junkerftaat fteht dem allem im Wege. Man

ifi Sparta geblieben - nur die lakedämo
nifche Einfachheit hat man verloren. Mon tes
quieu fagt in feinen Betrachtungen iiber
die Urfaihen der Größe der Römer und

deren Verfall. daß die Staaten nur durch
die Mittel aufrechterhalten werden könnenz
durch die fi

e
mächtig geworden find. Preußen

if
t

mächtig geworden durch die fyftematifche

Ausbildung feiner militärifchen Organifatiom

dureh Lifh durch politifche und wirtfchaftliche

Preffionen und gelegentliche Kniebeuge vor

größeren Mächten. Sollte Montesquieu recht

haben? Wie dem auch fei- jedenfalls ent

foricht das Verhältnis Preußens zum Reiche

nicht dem Geifte der deutfchen Reichsverfaf

fung. Das Preußen der Junker ift
gebliedenz was es war. trotz der enor
men Entwicklung der Jndufirie und der wach

fenden Macht der Demokratie im iibrigen

Europa. „Die Junker pfeifen auf das Reich.“
wenn es ihren engherzigen Jntereffen irgend

wie entgegenfteht. Als der alte Fiirfi Hobel'
lohe diefen Sah niederfihriebF bewies der "lid

deutfthe gemäßigt liberale Staatsmanny daß

er den wunden Punkt erkannt hattez der
dem Oeutfthen Reiche den welken
hippokratifrhen Zug gibty den es
an fich trägt. Gibt es dem gegeniiber
für das Reich nur die marakterifiifhe-Simpli

ciffimusfiimmung'h die „Reichsoerdroffenheit“

oder das Kismet der Mohammedaner? Man

darf das kategorifih oerneinen. Deutfchland

macht gewiß den gleichen oder einen ähn

lichen Prozeß durch wie England und Frank

reich, nurz wie gewöhnlilhz
- einige Zeit

fpäter. Wie in FrankreichF fo wird einft

aueh im Oeutfchen Reiche die
Oxmrkratie
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den Sieg iiber die reaktionären Gewalten.

alfo auch iiber die preußifchen Junker. davon

tragen. Wilhelm Feeder

Des Talers Ende

Die Tage des Talers find gezählt! Der

Bundesrat hat die Außerkursfehung der Ein

talerfiiirke deutfchen Gepräges zum erfien

Oktober diefes Jahres mit einer Frifi zur

Einlöfung bei den Reichs- und Landeskafleu.

bis zum dreißigfteu September 1908 be

fchloffen. Alfo nur kurze Zeit noch. und

das leßte Stück diefer Münze wird aus

dem deutfchen Geldumlaufe verfchrounden

fein. Selten wohl hat ein Geldfiilck mit

foläzer Zähigkeit den Wechfel der Zeiten

ilberdauert wie unfer Taler. Gr hat der

Hohenzollernfiirfien Macht gefehen. Preußens

Größe und Fall. des Deutfchen Reiches
Niedergang und Wiederaufrichtung.

- - -
drei Jahrhunderte wechfelnden Schickfales deut

fcher Lande hat er durchlebt! Und dabei i
ft

er felbft zu einem Stückchen deutfcher Ge

fchichte geworden. denn im Wandel der Jahre

erhielt fein äußeres Bild eine Mannigfaltig

keit. die in den Talerfammlungen der Münz

kundigen eine beredte Sprache zu uns fpricht

von dem Ahnenftolze der Hohenzollernfiirfien.

deren Talerprägungen bis in das Jahr 1500

zuriickreichen. von der Herrlichkeit der preu

ßifäzen Kurfiirfien und dem flrahlenden Glanze
der Königskrone auf Friedrichs l. Haupt! Des
Talers Miinzbilder fiihren uns iiber die Stürme

des Siebenjährigen Krieges und der Napoleoni

fehen Zeit zu den Münchner und Dresdener

Milnzkonoentionen der Jahre 1837 und 1838.

in denen die deutfäfen Bundesfiirfien die

verworrenen Miinzverhältnifie ihrer Länder

zu regeln befirebt waren. und die doch. wie

jedes Miinzbirndnis. nichts zeitigen konnten

als neue Wirren und neue Verleger-heiten!
Sie fiihren uns weiter bis zum Wiener Münz
oertrage vom 24. Januar 1857. auf dem
die Miinzverfaffung der Zolldereinsftaaten.

alfo faft des gefamten Gebietes des fpäterene_

Deutfäzen Reiches. zufammen mit
der Öfter

reichs. begründet war.

Die feit diefer Miinzoereiniguug. alfo fe
it

1857 geprägten fogenannten ..Vereinstaler"

find. neben einem kleinen Reit
der von 1823 bis

1855 geprägten Stücke.
die einzigen noch im

Umlaufe befindlichen Taler. während
die Taler

bis 1822 fämtlich zur Einziehung
und Ein

fchmelzung gelangt find. Und nun foll auch

dem Vereinstaler ernfthaft ein Ende bereitet

und fo dem letzten Taler i
n

feinem Laufe

durch die Jahrhunderte ein Ziel gefeht
werden.

-- Lebhaftes Bedauern weiter Kreife begleitet
fein Scheiden, Hat er fich doeh

bis in unfere

Tage hinein eine Beliebtheit erhalten.
wie fi
e fo

allgemein und dauernd fonft wohl
nie einer

Miinzebefchieden
war, Opa) mit großemllnrtäft

genießt er noch heute diefe
Verehrung! Von

den Tagen der Milnzrefornl an bis zur Stunde

hat er uns fchwere Sorgen bereitet.e
ein böfer

Störenfried wurde er bei unferem
Ubergange

zur Goldwährung; und heute.
da wir

ih
n

immer noch nicht los geworden find. tf
t

er in Wahrheit das fchlechtefte Geld.
das man

fich denken kann! Denn
der Taler if

t g
e

fetZliches Währungsgeld.
wie unfer Reichsgold.

und obwohl er nur einen wirklichen Metall

wert von einer Mark und vierzig Pie-ungen

befiht. hat er einen Zwangskurs
von drei

Mark. das heißt; jedermann i
ll gefehlläl ge*

zwungen. ihn zum Werte von drei
Mark Gold

in Zahlung zu nehmen. Der oberfte
Grund

faß einer gefunden Milnzpolitik. daß
derMetall

wert der Währungsmirnze genau
der Werl

bezeichnung entfpreäzen foll. die ihr Will

den Prägefiempel anfgedrilckt worden ill. *mid

daher vom Taler gröblich verletzt. Jnfoffkl!

lil

heute das von vornherein als Scheidemunze

unterwertig ausgeprägte Neiäzsfllbet. [m
d

die Firnf-. Zwei-. Ein- und Einhalbmarkflucke

tatfäehlich ein viel befferes Geld
als der Tele-k)

denn diefe Scheidemiinze if
t nur als T
e
ll-

miinze fiir den Kleinverkehr befiimmt. um,
dl?

größeren Beträge der Goldmünzen

zu

jelle'h

zu ..fcheiden“. Sie haben gefehliche Zak?

kraft nur bis zum Höchfibetrage
von zwei-ug

Mark. niemand braucht fi
e in Beträge" von
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r zwanzig Mark in Zahlung zu nehmen;

zu ihrer fofortigen Eiuwechslung gegen

wertiges Gold find die Reichskatfen ver

htet. Die Taler aber find Währungs

-. Eine Einlöfungspflicht feitens des

Ges befteht daher für fie nicht. In Wirk
Ieit kann es heute immer noch vorkommen.

jemand zur Begleichung einer Schuld
em Gläubiger die ganze fchuldige Summe

Talerftücken zahlt. die zum Beifpiel bei

m Betrage von fechstaufend Mark fchon ein

dicht von rund fünfundfiebzig Pfund ergeben

den. Die Annahme der Taler dürfte der

ubiger nicht verweigern. Dagegen darf

ede Zahlung in Fünf-. Zwei-. Ein- und

halbmarkftücken zurückweifen. fobald man

mehr als zwanzig Mark in diefen Mün

zahlen will. und kann an ihrer-Stelle Gold
-
die in Gold zahlbaren Reichsbanknoten

angen. - Der Verkehr hat allerdings nie
s eine Beläftigung aus dem Zwangskurfe

Talers empfunden. Daß er fie nicht emp

'. if
t lediglich dem Gefchäftsprinzip der

hsbank zu danken. die die Taler "lets

hmäßig mit den Scheidemünzen behandelt

von dem ihr zuftehenden Rechte der Taler

cng niemals Gebrauch gemacht hat. Dafür

i aber auch die Reichsbank mit einem Sil
eflande belaftet. den fi

e gerade in kritifchen

en. wenn es darauf ankam. die flrikte Ein

tg der Banknoten in Gold durchzuführen.
verwenden konnte. Als im Beginn der

iger Jahre der Bank ohnehin viel Silber

Zmte. zeigte fich der Nachteil aus dem

en Raum. den die Taler in der metallifchen

ung der Noten einnahmen. empfindliäz iu

,-rholten fiarken Diskonterhöhungen.

)as alles mag in Friedenszeiten und in

n wirtfchaftliäzen Gleichgewichtes wenig

utung haben oder nur vorübergehend

luden werden. Anders aber geftalten

>
ie

Dinge. wenn eine Handelskrifis oder

krieg ausbricht, Daun gilt nur. was

cl
) Wert hat. und der Unterfäzied zwi

dem vollwertigen Reichsgold und dem

wei-tigen Taler tritt fäzarf zutage. Laffen
.ber zunächft die Funktion des Talers

als Währungsmünze ganz unberührt. und fehen
wir uns einmal den Schaden an. den uns der
Taler als Münze an und für fich zugefügt hat.
Wie bekannt. gab es noch vor wenig

Jahren im deutfchen Geldumlaufe auch Taler

öfierreiäzifchen Gepräges. Diefe liefen infolge

der 1857er Konvention als Vereinsmünzen

mit gefeßliäzer Zahlkraft in dem gefamten Ge

biete der Vertragsftaaten um. waren jedoch

nach Einführung der deutfäzen Goldwährung

bis auf das lehte Stück aus Öfierreich zu uns

herübergewandert. denn in Deutfchland ge

noffen fi
e einen Goldwert von drei Mark.

in Öfierreich dagegen galten fi
e unter der

Herrfchaft der dafelbft nach Abfchluß der

Konvention eingeriffenen Papiergeldwirtfchaft

anderthalb Gulden Silber. alfo ungefähr zwei
Mark vierzig Pfennige. Reaztlich konnte diefen
Talern der Umlauf im deutfchen Münzgebiet
nicht verwehrt werden. auch befiand für Otter

reich. felbfl nach Aufhebung des Münzvertrages

von 1857. durchaus keine Verpflichtung. die

in Deutfchland befindlichen Taler öfierreichi

fchen Gepräges zurückzunehmen. Eine Ein

löfungsverpflichtung entfteht für den Staat

nicht dadurch. daß er einem Stück Metall

eine beftimmte Form gibt. alfo nicht durch

die Ausprägung an fich. die jurit'tifch ganz

ohne Bedeutung ift. fondern dadurch. daß er

einem folchen Stück den Geldcharakter

verleiht. daß er durch Gefeß jedermann zu

feiner Annahme als Zahlungsmittel zwingt.

Hieraus folgt. daß eben diefe Einlöfungs

oerpfiichtung nur den eigenen Staatsan

gehörigen gegenüber beikehen kann. die der

Staat zur Annahme der von ihm hergeflellten

Umlaufsmittel durch Gefeh gezwungen hat.

nicht gleiäzmäßig auch unter münzverbündeten

Staaten für die gemeinfamen Umlaufsmittel*

Öflerreich war daher Deutfchland gegenüber

nicht zur Einlöfung feiner i
n

Deutfchland
um

laufenden Taler verpflichtet. Ofierreiäz hatte

ja nichts darüber zu befiimmen. zu welchem

* Helfferich: ..Über die rechtliche Natur
eines mehreren Staaten gemeinfamen Geldes“

(Archiv für öffentliches Recht lil. 2,»
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Werte der öfterreichifche Taler in Oeutfch

land gefehliches Zahlungsmittel fein follte.

Lediglich kraft deutf chen Gefeßes lief der

öfterreichifche Taler in Deutfchland zu
einem

Werte von drei Mark um. In der Praris
würde eine folche Einlöfungsoerpfliäjtung fchon

infofern auf Schwierigkeiten ftoßen.
als eine

llnterfcheidung. welhe Münzen dem eigenen

und welche dem fremden Verkehrsbedürfniffe

gedient hatten. gar man gemacht
werden

kann. Die Löfung folcher aus Münzbünd

uicfen entftandenen Fragen muß
daher auf

Grund hefonderer Vereinbarungen vorge

nommen werden. wie dies auch zwifäjen

Oeutfchland und Öfterreiaj betreffs
der öfter

reichifchen Taler gefchehen ift. Nach
einem

Abkommen vom Februar 1892 nahm Öfter

reich die Summe von fechsundzwanzig
Mil

lionen Mark in öfierreichifchen Talern zurück.

Dagegen begab fin) das Oeutfche Reich
be

treffs des verbleibenden. weitaus größeren

Teiles dieferMünzen jedes ferueren Anfpruches

an Öfterreich. Bei der in dem Abkommen

vereinbarten Berechnung des Taler-s mit
andert

halb Gulden öfterreichifcher
Währung ergab

fie. aus diefem Gefchäft für
das Dentfche

Reich ein Verlufk von vier
Millionen zwei

hundertfechsundzwanzigtaufend Mark*
- Der

ganze Reft aber der zu uns herübergewan

derten öfterreimifchen Silbertaler. deren
wirk

licher Metallwert nicht die Hälfte ihres
Nenn

wertes erreichte. wurde in dem ohnehin
mit

allen möglichen Silberftücken reich gefegneten

Oeutfchland zu einem Balluff. der fiäj ge

rade in dem fchwierigen Stadium des Über

ganges zur Goldwährung als ein gefährlicher

Hemmfchuh erwies.

Um nämlich die in der Müuzreform ge

plante Reichsgoldwühruug auf eine fefie Grund

lage zu fiellen. kam es ebenfofehr darauf an.

die alten Silbermünzen aus der Welt zu

fazaffen. wie darauf. einen ausreichenden Geld

vorrat anzuwerben. Die flarken Goldabfiüffe

des Jahres i874. aus denen man mit Sorgen

k Heliiericb: ..Beiträge zur Gefchiclite
der deutlcben Geldreioirn".

fchon das Scheitern
der Münzreform prophe

zeite. hatten zur Genüge
bewiefen. daß das

Ziel der reinen
Goldwährung nicht erreicht

werden konnte. wenn nicht gleichzeitig
die

alten Umlaufsmittel abgeftoßen
würden. Die

Goldausfuhr nach dem Auslande.
die um

die Mitte des Jahres 1875 in
der Tat einen

beforgniserregenden Charakter
angenommen

hatte. konnte fich troß
der Oiskonterhöhung

der damaligen Preußifchen
Bank ungehindert

vollziehen. weil eben außer
den Goldmünzen

Taler und fonftige Umlaufsmittel
im liber

maß den Verkehr füllten.

In derFolge war man daher eifrig
darauf

bedaazt. die Taler zu befeitigen.
Sie wurden

nach und nach eingefäjmolzen
und von der

Reimsbank durch
Vermittlung der London Joint

Stock Bank in Silberbarren nach Indien
und

Ägypten verkauft. Gegen
die Verlufie aus

diefen Silberverkäufen
war die Einbuße. die

die Abftoßung der fechsundzwanzig
Mil

lionen Taler nach Ofterreich verurfacht
bum.

ein Kinderfpiel. Trohdem das Verkaufs

Seltbäfi mit der größten
Vorficht betrieben

wurde. brachte der fletig finkende
Silbervretö

bis zum Jahre i879 fchon
einen Verlufi W"

feäzsundneunzigeinhalb Millionen
Mark. Bis

marrk glaubte damals. diefe
Verlufie nihtlöngtk

verantworten zu können. ordnete
die Einteilung

der Silberperkc'cufe an und fchuf
kurs) Wie

Maßregel den Zuftand
der fogenannten

..hinkenden“
Goldwährung. in dem

'vll'

mit unferen unterwertigen
Talern bis heim

fihen geblieben find.
Freilich hat

es "ul"

an Männern gefehlt. wie
Bamberger. Laster.

Mosle. die Bismarck fcharf
entgegentra'cn

und immer wieder auf
die Fortfehu'ig

d"

Silberverkäufe drängten.
um die (holmi-hrung

zu fichern und die Münzreform
zum Abläfluß

zu bringen. Dom erft
die Novelle zum

MW

gefeh brachte aufs neue
die verfchärfle

Tale"

einziehung in Anregung.
Damals wurde

der

noch vorhandene Talervorrat
auf dkeiltundert

neunundfünfzigeinhalb Millionen
Mark g

e
_

fchc'cßt. Bekanntlich
wird in dem Edwin"

der Münznovelle die
Erhöhung des *ve-"Wk

au Silberfcheidemünzen
vou zehn auf

viertel"
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ark für den Kopf der Bevölkerung gefordert 'Z
J zwar auf Grund einer in den Motiven auf
lellten Bereäjnungz mittelfi deren nachge

'fen wirdj daß der Verkehr einen Silberbetrag
1vierzehn Mark vierzig Pfeunigen erfordert.
a7 dem Plane der Münznovelle follte bei

:r Ausgabe vonReichsfilbermünzen nicht nur

Talerbetrag von gleichem Nennwerte ein

ogen werdenj fondern es follten auch Ver

fe von Talern fo weit vorgenommen werdenj
der jedesmalige Gewinn aus den Neu

gungen der unterwertigen Siheidemünzen

mit den Talerverkaufen verbundenen

rlufie einzudecken vermochte. Die Befiim

ng. daß bei jeder Neuprägung von Reichs

ermünzen ein gleich hoher Betrag an

ern eingezogen werden folltej fand fich
r fchon im Artikel l7 des Münzgefeßes
1 9. Juli 1873j doch war das bisher
t gleichmäßig durchgeführt worden. Nun
-r aber follte durch das doppelte Verfahren

gleichzeitigen Umm-tigung und Abfchiebung

den Silbermarkt der leßte Taler in ver

ter Frift aus dem deutfchen Geldumlauf
'chwinden und fo die Münzreform end

ig zum Abfihluß gebracht werden. Eine

imfiige Beeinfluffung des Silbermarktesj

man fie ehedem den deutfchen Silber

c'rufen beim Beginn der Münzreform zum

'wurf gemacht hatte. war von den ge

enj jeweilig auf den Markt gelangenden

>ermengen keinesfalls zu befürchten.

Aber uva) einmal erhoben fiih die Freunde

Talersj um feine Erhaltung durchzufehen.

Reichsbank war mit der Einziehung der

reinstaler" bald naih dem Inkrafttreten

Münznovelle fcharf vorgegangen. Bereits

Dezember 1902 waren fämtliche Bank

ilten augewiefen worden. die vorhandenen

eingehenden Vereinstaler in ihren Tre

i fefizuhalten. Sazon ein Vierteljahr

*r- als diefe Maßregel fich noch kaum

Lerkehr fühlhar gemacht haben konntej

*t Jm Gefetz. betrefiend Änderungen im

(zweien vom 1. Juni 1900 auf fünfzehn
k fefigefiellt.

begannen Klagen laut zu werden über den

infolge der Talereinziehung angeblich hervor

tretenden Silbermangel, Doch die Bank

leitung blieb feit und verwies die Befrhwerde

führer auf die Tatfaihe, daß noch im Laufe
des Jahres 1903 zwanzig Millionen Mark

in Fünfmarkftücken zur *Ausprägung kämen.

von welazen die Münze fchon im zweiten
Vierteljahre 1903 die Hälfte liefern werde.

unter Hinweis auf diefe Neupragungen wur

den die Anträge auf Wiederverausgabung der

Taler flrikte abgewiefen. Aber der Taler

hatte einflußreiihe Freunde. Diefe erhoben
immer wieder ihre Klagen über den Mangel

an Silbergeldj woran die angeordnete Taler

einziehung fajuld fein follte. Wie fehr diefe

Befchwerden der Begründung entbehrtenf

geht daraus hervorj daß die Reichsbank

dem Verkehr in jener Zeit rund zehn Mil
lionen Mark in filbernen Scheidemünzen mehr

zugeführt. als fie ihm gleichzeitig Vereins

taler entzogen hatte. Dennoch gab die

Reichsbank fchließlirh den immer wiederholten

Anträgen naaj und gab im Oktober 1903

die Taler an den Stellenj wo man fie durch

aus haben wollte„ von neuem frei. Die

Bank glaubte. den Talerfreunden diefes Zu

geftändnis um fo eher machen zu können

als fich inzwifchen bereits in den Kafien der

Reichsbank ein Talervorrat angefammelt hatte

der für die ungefiorte Ourchführung der um

prägungen vorderhand ausreichend erfchieu.

Wenn wir auch heute von unferem

fchon fehr zufammengefihmolzenen Talervor

rat ähnliihe Valutafiörungeu wie die der

Jahre 1874 und 1875 nicht mehr zu be

fürchten haben j wenn wir fogar den Taler

als niajts Schlimmeres mehr anzufehen brau

chen als einen Sihönheitsfehler unferer

Reichsgoldwährung fo wird doäj der Münz

politiker eine gewiffe Befriedigung empfinden.

wenn es heißen wirdj daß der letzte Taler

in den Schmelztiegel gewandert ifi. Der

Taler gehört nun einmal mit feiner anrüchigen

Vefihaffenheit als Wahrungsgeld ebenfowenig

in unferen modernen Geldumlauf. wie er

mit feiner Herkunft aus der „guten
alten“
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Zeit in unfer
Oezimalfyfiem paßt. Wenn

immer wieder der Taler als die ..befie. hand

lihfte Münze“ gepriefen wird. fo

if
t

eigent

lih niht recht zu oerflehen.
warum drei

Zweimarkftücke und
vier Einmarkfiücke in der

Geldtafche niht ebenfo handlih fein follen

wie drei Taler und ein Einmarkfiirck.
Das

erftere diirfte fogar noh
die viel hand

lihere Teilung eines Zehnmarkftückes
dar

ilellen.

Eine Lehre aber hat uns der Taler
aus

jener 1857er Mimzkonoention für
alle Zeiten

hinterlaffen. nämlih die. daß
kein Staat

fein Miinzwefen oertraglih
mit dem eines

anderen Staates verbinden darf. um zu

einem gemeinfamen Umlaufsmittel zu gelangen.

Deutfchland hat die Erkenntnis diefer
Lehre

mit den öfierreihifhen Talern teuer bezahlt!

Die Weltmünze if
t eine Utopie! Die Ge

fhihte aller internationalen
Vereinigungen

zwecks .Herfiellung eines gemeinfamen
Geldes

fiihrt uns warnend die Shickfale vor Augen.

von denen die im Erfireben diefes idealen

Zweckes irrenden Staaten betroffen
worden

find.
Gritder

Meine erfie Shitßenfefirede

Mein Vaterland. die fhöue Shweiz. if
t

niht nur die Wiege der Freiheit. fondern

auh der Volksfefie. Es werden deren durch

ihnittlih per Jahr dreihundert oder mehr

abgehalten. das heißt. ein Feft auf ungefähr

elftaufendfehshundertfehsundfehzig Einwoh

ner. Daher kommt es auh. daß unfer Land

von allen europäifhen Kulturfiaaten die meifien

Fefirednee konfumiert. Fefireden halten gilt

bei uns zu Lande als eine felbfioerfiändliche

Bürgerpfliht jedes Stimmberechtigten. und

es gibt im ganzen kaum zwanzig erwahfene

Shweizer (Kretine und Idioten mitgerehnet).

welhe in ihrem Leben niht wenigftens eine

Fefirede
gehalten hätten. Der Verbrauch if

t

zo

enorm. daß an Sänger-. Turm. Shwing-.

lllpler-. Shithem. Mufikfefien der einheimifhe
Vorrat niht mehr ausreicht und man direkt

auf den Import angewiefen ift.
Gewöhnlich

find es die bei dem hohen
Bundesrate akkredi

tierten Gefandten. welhe fih

in freundnah

barliher Weife der Aufgabe. Feflreden

zu

halten. unterziehen.
Kein Wunder alfo. daß

ich. ein Shweizernormalbürger.
auh einmal

eine Feftrede halten mußte.
Das kam fo:

Wir hatten ein Shiißenfeft

in unferem

Städthen. Sehs Monate
vor- und drei

Monate uahher wurde von nihts
anderem

mehr gefprohen. Fieber-hafte
Vorbereitungen

wurden getroffen. und
Aufregung war die

Lofung des Tages. Bis jeht hatte i
h mih

dem allgemeinen Trubel nur dadurh

zu ent

ziehen oermoht. daß i
h die Wirtfhaftcn

mied. Nahezu drei Wohen hatte i
h es aus

gehalten und war in diefer Zeit fozufagen

zum Totalabfiinenten
heruntergefimpelt.

Sa

kamen einige heiße und fonnige
Tage. und
-

länger hielt es mih niht
-- ih folgte der

Lockung nah einem Glafe erfrifhenden
Bietet.

und das war mein Verderben.
Ich
-- "ac

ih fehe niht ein. warum ih alles fhildern

foll.
- aber ih erwahte am anderen Morgen

mit einem fhweren Köpfe
und dem dumpfkl'l

Bewußtfein. eine Shüßenfefirede
halten z

u

müfien.

Jh nnd eine Shühenfefirede!
Das Ding konnte ja reht

niedlih werden!

Ausgerehnet das hatte zu
meiner irdifhtll

Glückfeligkeit noh gefehlt. Jh und
eine

Shirhenfeftrede! Jh muß nämlih hier

b
e

kennen. daß mir die
Natur die holde

Gabe

des öffentlihen Sprehens

in geradezu btw"

ragender Weife oerfagt hat. Zwar
war e

s

mir fhon paffiert. i
n öfientlihen Werft-mm

lungen zu fprehen. O ja. in Vorfiaudst

fihungen zum Beifpiel. Als ehter
und
webk

fefter Shweizer gehöre ic
h bloß den Vereinen

an. denen man abfolut
angehören mußt

den"

die Vereinsmeierei if
t niir in der Seele tu
'

wider, Nämlih dem radikal-freifinnigen
Pakt“

verein. dem Feldfchühenoerein.
dem Imke!"

verband. dem Turnverein ...Helvetia-“r-
dem

Shwingoerband ...Hofenlupf".
dem Mgmt:

chor ..Eintraht“. dem Kegelklub
..Tellenfolnle

i

dem Iaßquartett ..Winkelried“.
dem Betriebli
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Verfchönerungsverein Bitmpliz-Betlehem.

Sätweizerifthen Alpenklub.
-
außerdem

ic
h

Freimaurer und Mitglied der Blech

kgefellfchaft Stöckacker. und fonfi nur

zugehörig zu einem halben Oußend der

pendigfien Vereine und Verbände. denn.

zefagt. die Vereinsmeierei if
t meine Saäze

Alfo. ic
h

hatte fchon öffentlich ge

hen. Aber jedesmal. wenn ic
h

zehn

te gefagt hatte. waekelten meine Kniee.

(ugen traten mir vor den Kopf. ic
h wurde

und iiber erft rot. dann violett und

: blau. fchnappte nach Luft wie ein ge

lter Karpfen und mußte mich fehen. um

des Schwindels zu werden. Meine

*rigen Reden. die ic
h

zum Teil fehr

präpariert hatte. waren aus diefen

:tden fämtliaz unvollendet geblieben, Das
ete aber nichts. indem fta) fiets jemand

. der gerade das fagte. was auch ic
h

hatte

i wollen.

lnd nun hatte ic
h

mich dazu verpflichten

en. eine Schuhenfefirede zu halten! In
Feflhittte. vor vielleicht einigen Taufen
>on unbekannten Leuten.

- der Gedanke

t genitgte. mir auf mehrere Tage hinaus

Appetit zu verderben.

ic
h ermannte mich am dritten Tage und

tus. mich meiner Aufgabe zu entledigen.

chte der Reihe nach fämtliche Mitglieder

5chieß-. Empfangs-. WirtfthafW. Finanz-.
n- und anderer Komitees. Umfonft! Die

blieb an mir haften. Niemand fand

der fi
e mir abgenommen hätte. Im

nteil. ic
h wurde derart an meine Pflichten

ert und ermahnt. daß ic
h mir felber als

tbler Kerl vorgekommen wäre. hätte ic
h

,anzen Erfolg des Feftes durch meinen

ritt in Frage gefiellt.
“

ch begann alfo. meine Rede zu ftudieren.

ang! - Nächtelangl Ich magerte merk

g ab. aber eine Sehiihenfeftrede brachte

chi fertig. Da erinnerte ic
h

mich in

r Not eines Schulfreundes. Er if
t

nalrat und hat mir fchon zu wieder

Malen Beweife feines Wohlwollens ge

Als Fet'tredner hatte er fich feinerzeit

rafch eine große Popularität erworben und

wurde daraufhin. noch fehr jung. in die oberfie

Legislative uuferes gefegneten Landes gewählt.

Dort fpricht er aber merkwiirdigerweife nicht.
Das wundert mich. gehört aber nicht zur Same.

"

Ihn befuchte in
) und klagte ihm meine

Not. Sprach von meiner Schiichternheit. von

meinem mangelnden Rednertalent. meiner ab

foluten Ideenlofigkeit in bezug auf die mir

beoorfiehende Säyitßenfeftrede.

Er nahm fich meiner hilfreich an. Gott

[ohne es ihm. dem Guten! Ich folle eine

Flafche Neuenburger kneipen. bevor ic
h die

Tribune befteige. Dann folle ih mir fol

gende Stichworte merken und Sähe darum

flechten, Auf den Sinn komme es nicht an.

Aber die Säße mitßten laut gefazrieen werden.

und dabei folle ic
h tapfer mit den Armen in

der Luft herum windmt'thlen. Die Stichworte

müßten mit ganz befonderem Stimmaufwand.

fozufagen herausgefchleudert werden. Hier fe
i

die Lifte.

In) las: Eidgenoffen. Srhittzenbriider. aus
allen Gauen des Vaterlandes. Herz und Hand.

Schuh und Schirm. Tell. Winkelried. Hort
der Freiheit. hohe patriotifehe Begeifierung.

unfer Herz. voll und ganz. derfelbe. diefelbe.

dasfelbe. hie Bern. hie Eidgenoifenfchaft. unfere

Ahnen. Heldengefchlecht. leuchtendes Vorbild.

Jakob Stämpfli'“. vaterlandslofe Gefellen. die

rote Internationale. die jefuitifche Reaktion.

Kulturkampf. der bedruckte Mittelftand. be

fonnener Fortfihritt. Staatsgedanke. Vater

land. lebe hoch. hoch. hoch!

Ja) fiel meinem Freunde. dem National

rat. um den Hals. nannte ihn meinen retten

den Engel und verfprach ihm meine Stimme

flu- die nächfie Wahl. Daun ging ic
h

nach

*

Jakob Stämpfli. fchweizerifcher Staate

mann und Bundesrat (1802 bis i879). gilt

feinen Epigonen noch heute als der Vater
des

fehweizerifchen Liberalismus
und muß es fich.

da er tot ift. leider gefallen lafien. daß fi
e

fich

immer wieder auf ihn berufen. Er hat e
s aber

nicht verdient. denn er war wirklich
ein hervor

ragender Eidgenofie,
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Haufe- lernte meine Stichwörter auswendig

und iibte mich im Trinken von Neuenbnrger,

Der große Tag kam. Weg war die Be

fangenheith - ie
h

[land auf der Tribune.

unter mir klirrten die Eßgeräte Taufender.

Mit einer Oonneritimme- wie fi
e nur eine

mit Neuenburger gepaarte Verzweiflung zu

verleihen verwag„ fpracb ie). Wurde krebs

rot- harpunierte entfeßlich mit den Armen!

Schrie wie ein Gefolterter!

Was? Ich habe es nie gewußt. Auch

damals nicht. Aber die Stichworte habe ic
h

in die Verfammlung hineingedonnert7 daß es

nur fo dröhnte.

Mögen es mir die Marien Jakob Stänipflis

verzeihen- aber fooiel ich mich erinnern kannx

behauptete ic
h damals von ihmf er fe
i

der

Vater der jefuitifcheu Reaktion gewefen nnd

habe in allen Sauen des Vaterlandes mit

Herz und Hand den bedruckten Mitteliland

aus den Klauen des befonnenen Fortfchrittes

der roten Internationalen7 erfiillt von hoher

patriotifcher Begeiiterung- zurückgeführt auf

die Pfade der währfchaften Einfachheiß die

uns Winkelried fchon auf dem Riitli gewiefen.

Ich weiß nicht mehr genau 7 ob ic
h das ge

fagt habef
-
"Wer iil- daß ic

h es wohl

gebt-killt haben könnte. Voll und ganz!

Endlich machte im SGlußl Ich hatte
jedes Stiäywort im Feuer der patriotifohen

Vegeiiterung wenigflenö dreimal in die Ver

fammlung gedonnert. Noch eine leßte An

ftrengung- dann- iii) fiihlte e57 verfagte mir

die Lunge. Alfo: „Lebehoclx hoch- hoch!"

Zitlernd "lieg ich von der Tribüne herunter.
Die Mufik blies einen Tufä» die Verfa'nm

[uns lälkie: „Hofb- boclh boch!“ kurzx ic
h erntete

frenetifcben Beifall.
Ani anderen Tage las ic
h in den Zeitungen

die Meldungen der fchweizerifiben Oepefehen

agentur.

Warme patriotifche Gefinnung hätte meine

von Herzen kommende nnd zu Herzen gehende

Rede erfiillt und getragen.

Mi' dem jugendlichen Feuer eines e>7ten
Pqn'iofe'! hätte ic

h in knapper und bilndiger

For-ni die großen fozialen 'Aufgabem die alle

Herzen bewegenden Fragen
der eidgenöffiiihen

Politik klargelegt-
- ein eäiter Eidgenoiie

hätte zu feinen Landsleuten gefproc-hew
markig

und währfchaft.

Meine Freunde hatten mir die Hand g
e

dri-(kt. Riihrung und Bewunderung [land auf

jedem Gefirhte. Fiir einen Tag war ic
h b
e

rilhmt geworden.

Vor Sehüßenfeftreden war mir nun nicht

mehr bange. Leider bot fich keine rechte
Ge

legenheit dazu- indem die Großratswahlen

in

'eine Zeit fielen- wo wir zufälligerweife
kein

Fett in der Nähe hatten. Sonil hätte i
ch

noch eine Rede gehalten und
wäre ganz ficke!

gewählt worden.

Ohne Rede mußte ic
h natiirlich durchfallen.

Ich wurde nicht Großrat- aber
das fchade]

nichts. Mein *Freundf der NationalratF
bat

acht Dußend Schüßenfeitreden halten
.ni-tien

beoor er gewählt wurde.

Ich werde mir das merken! l

C
. A. Looöli

Ein Grabmal des Dilettantis

mus .

In einer Zeit- die fchweiy daa) freudigen

Mutes um eine neue Kultur ringt-
wollte

der Direktor des Hohenzollernmufeums,
Pau(

Seidel7 dem Oilettantismns ein Denkmal

leben. (Der Kaifer und
die
Kal-nil

Mit vielen Reproduktionen nach Originel
zeichnungen des Kaiferß ufw.)

Er
ltbkl'eb

eine Apotheofe der kaiferlichen Kunid
f1*
fGl'le-b

fi
e unter der Aufficht des (Hefeierten.

Ole

Hofcbronifien des fiebzehnten Jahrb'mdfkiö

find wieder erwacht. Welch
enticßlitbe

Ver

irrung der Forfcbung und des Urteils!
Welch

ein Sieg der Demokratie! Nail) diefem
BUG*

wird jeder- der iiberhaupt einen geiiligen
Wet'

dari'lellt- fich f>7weigend
abwenden voll-d"

Tragödie des Abfolutismns in kunfilekltetbk"

Oingen- von dem leßten Akte diefer Tic-god":

Ein befl'eres Totenzeugnis hätte dem
wllbelml'

nifchen Barock nicht ausgeflellt
werden können

als durch die fummarifche
Vorführung “u der
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nifarhen. all der feltfamen Marmor- und
rbenprodnkte. mit denen Preußen. befonders
-rlin. während der lehten beiden Jahrzehnte
jnadet wurde, - Das wußten wir bei
ze nieht mehr. daß es fo etwas gibt. Von
ierlieher Kunft hatten wir wohl früher ge
t; aber das lag fihon weit zurück. In
fchen hatte des jungen Deutfchlands Bürger
1- in der Fülle feiner Kraft und in feinem
ensreichtum - einen küntllerifchenAusdruek
zonnen. Darüber war das höfifche Spiel
den Orkus gefahren. Wie undiplomatifch
d diefe Berater der Krone. daß fie die
)e von Leichen wegfcharren! Habt Dank!
*
blatt Fanfaren ob unferes Sieges. So
Negimentern vorgeritten. fo zu Maffen
allt. wird die imperatorifäj fanktionierte
1| zu einem fahlen. fehemenhaft verwehen
Hintergrund. vor dem die Werke unferer
'irhen Arbeit riefengroß empor-fteigen. Das
*wohl kaum die Abficht des bhzantinifrhen
ibententumes. den zeitfremden Dilettantis
z offenkundig zu machen.
Es kann nur als Dilettantismus begriffen
den. wenn uns erzählt wird. daß der Kaifer
faft allen Gebieten der Kunfi felbftändige
würfe nnd entfeheidende Vorfehriften gibt.
'
diefe Plaketten. Architekturen. Grabdenk

e. Schlachtenbilder. Regattapreife. Amts

*n. Großadmiralfiäde. Kottüme. fymbo
en Bilder. Bühnenfzenarien. Standbilder.
fchlaehten. Gedenkblätter. neuen Formen
Kriegsfchiffe . . . alles das find Gelegen

tfpiele eines Liebhabers; und wenn unter

Turm der ..Erlöferkirche für Ierufalem"
:fen ift: Wilhelm l. kt.. Architekt. fo kann
dos) nur als amüfante Laune aufgefaßt
>en. Es if

t ein fchleä'ter Dienfi. der
jes erntt zu nehmen. Herr Seidel frheint

'

zn wiffen. was er tut. wenn er fihreibt:
.-rbei zeigte fich. daß der Kaifer auf allen
ieten der graphifajen Künfie und .Her
ingsverfahren. fowie mit allen modernen

:ergaben vollftändig vertraut und

rriehtet if
t

und jedesmal die fach
inifrhe Inftruktion gab. wie der
rag ausgeführt werden follte." Das find

ja Dinge. an denen fich der gewiegtefte Faktor
der Reichsdruckerei die Zähne ausbeißen kann.- Dilettant ift. wer nach Maßgabe des
eigenen Gefchmaekes Einzelheiten architekto

nifcher Entwürfe verändert. wer die Faifade
nach einem für hiftorifch gehaltenen Kanon

modelt. ohne den aus dem Grundriß er
waajfenden Organismus zu beachten. Es ift

überhaupt Dilettantismus. einem Architekten-
nicht etwa Wünfohe vorzutragen. nein.

Korrektur zu geben -. ohne felbfl “Architekt
zu fein, und man ifi noch lange nicht Archi
tekt. wenn man auch Marginalien gibt wie

diefe: ..Zum gotifchen Stil gehören gerade
Fenfier oder Bogenfenfter. aber keine runden

Bogen.“ - ..Gerade Fenfterverfäzlüffe find
gotifeh richtiger. wenn kein Soißbogen ge
nommen wird."

Dies ganze Buch if
t eine Materialien

fammlung. unfere Diagnofe anf Dilettantis

mus zu ftühen, Zum Überflnß finden fich
noaj diefe Stellen: ..Bei jeder Anlage. die

gemacht wird. jeder Statue. die aufgettellt.

jeder Hausfront. deren Entwurf zur Genehmi
gung unterbreitet wird. if

t der Haupt
und Grundgedanke der Überlegung des
Kaifers: ..Was oder wie würde es
meinen Eltern gefallen?“ - ..Wie
etwas gemacht wird. das heißt: mit welchen
Mitteln der Technik. kommt für ihn erft in

zweiter Linie in Betracht. die Hauptfache if
t

ihm das „Was“. der Gedanke. der Inhalt
des Kunfiwerkes." - Damit ift das Wefen
des Dilettantismus erfazöpfpt.

-- Dem Kaifer
foll kein Vorwurf gemacht werden. Niiht
einmal die Jnfallibilität des Papties könnte

folä) vielfeitigen Funktionen gereazt werden.

Der Vorwurf gilt den Höflingen. die es dem

Kaifer verfchweigen. daß er mit feiner Kanti

auffaffung einigermaßen ifoliert dafteht. daß

Deutfchland diefe in die Irre gegangene Spiel

art der Kunft längft überwunden hat. Der

Vorwurf gilt den Künfllern. die fich dem

kaiferliäzen urteil unterwerfen. anftatt ihrem

Kritiker refpektvvll. aber entfchieden klar zu

machen. daß wahre Kunft dem Dilettanten

nnr das Recht des _3nfehaners gewährt. Statt



515

__
__
_-
__
__
*_
__
__
__
_

frei und offen den Kaifer über die natür

lichen Grenzen feines Könnens aufzuklären.

nuhen diefe eigenartigen Patrioten einen Irr
tum der Selbfterkenntnis des Monarchen aus

und freuen fich ihrer Aufträge und ihrer

Orden. Was kümmert es fie. daß der Riß

zwifchen dem Kaifer und der neudeutfchen
Kultur immer größer wird; daß fi

e mit all

ihrer Kunftware doch nur Steine tragen zu
einem auf tönernen Füßen aufgerichteten Grab

mal des Dilettantismus.

Kultur-el( haben wir- nichts weiter anzii

merken; wir blieben Sieger und wollen dem

unterlegenen Gegner die Illufion der Führer

fchaft gern belaffen. Politifch allerdings wird

der Reichstag zu erörtern haben. o
b

derKaifer

nach der Verfaffung berechtigt ift. Bauten.

die auf Koften des Reiches errichtet werden.

feinen perfönliazen Gefchmack autonom auf

zuprägen. Unmöglich kann der Kaifer ver

pflichtet fein. das öffentliche Bauwefen.
die

ftaatliche Kunftpflege als oberfier Leiter z
u

dirigieren. Säzon darum nicht. weil das

Vermögen hierzu nicht als feldftoerfländliäz

_vorausgefeht werden kann. Jil aber das
Vermögen problematifch. follte auch dasReält

billig anzuzweifeln fein.

Robert Breuer

Glou'cn
Wieder einer weniger

Am 10. Auguft i907 hat die Republik

B olivia ihren außerordentlichen Gefandten
Joa-him Eafo beim Heiligen Stuhle in

Rom telegraphifch abberufen. Der in dati

kauifchen Kreifen wohlgelittene Diplomat fah

fich außerftande. dem am gleichen Tag in

die Sommerfrifaze nach Cafiel Gandolfo ab

gereiften Kardinal-Staatsfekretär Merry del

Val fein Abberufungsfchreiben zu überreichen.
fondern verließ [lebenden Fußes die ..Ewige

Stadt".

Diefe füdamerikanifäze Republik folgte dem

Beifpiel von Equador: fi
e

hat das Privileg
des geifilichen Gerichtshofes aufgehoben. die

Zivilehe eingeführt und die Gleichfiellung aller

Religionen und Bekenntniffe im Staate aus

gefprochen. Gegen diefe ..fluchwürdigen Neue

rungen". wodurch die altverbrieften Vom-echte
der römifchen Kirche in ganz Südamerika

..fi-ech“ verleßt würden. erließ die Kur-ie einen

heftigen Protefl und fandte gleichzeitig den

Bifchof Dolci als außerordentlichen Nuntius

nach Bolivia. Monfignor Dolci verfiand es
nun derart ausgezeichnet. das zur Hauptfache
aus Spaniern beflehende Mönchtum Boliviens
zu einer Kampfwaffe wider die Staatsgewalt

umlulokmen. daß ihm die Regierung
unge

fäumt feine Päffe zufandte. Auch
der welt

liche Klerus wurde aufgewiegelt.
und unter

Berufung auf angebliche Befchroerden'oou

Pkieliekn zu Sucre. Santa Cruz
della
Sie-fta

und Trinidad. die im Vatikan eingelauf'u lem

follten. eine in den heftigfien Ausdrücken fu
ll

ergebende Drohnote des Staatsfekretärö

Merry del Val naih Bolivia abgefandt. D
ie

Republik Bolivia. müde der andauernden E
in

mifchung des Vatikans in ihre Staatsgefchefie.

brach darauf alle Beziehungen tum
Heilige"

Stühle ab und löfie ihre feit vielen Jahrzehnte

beim Vatikan beftehende Gefandtfchaft
alli

Diefe diplomatifche Niederlage u
n
d

d
e
l'

gleichzeitig mit leidenfthaftlicher Heftigkeit
em

feßeude Kultur-kampf i
u Italien haben dem

zehnten Pius am Vorabend feiner Zub-lack!
eine bittere Pille gereicht. Das diplom-edle()e
Korps bei der gefallenen Souoeräuitat

des

römifchen Papfikönigs mindert fich
von
Jul-'l

ill Jabr- Die Großmacht Rußland

ti
l

vorangegangen. Am Reujahrstag 1866
hafte

Baron Meyendorf als Gratulation dem
Papi"

die zuvor in Sankt Petersburg fefigefielllte"

Worte zugerufen: ..Die römifrh-kathollläli

Geifllichkeit allein if
t in Polen das zur

Reko
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>n anfreizende Element gewefen. Das
[offene Blut komme iiber die Ratgeber
er Heiligkeit!" Auf diefe Prife itärkften
akes fiel Pio Nono in Krämpfe- und fein
atsfekretär S, Antonelli erwies fich der
feig- daß er dem iiihnen Gefandten Ruß
s nicht einmal die Pclffe .nn-fenden wagte.
blieb nichts iibrig- als die Wappen der
fihen Gefandtfchaft abzunehmen und

tendorf am fiebenten März desfelben
res heimzuberufen,

Anno 1873 fah fich die Schweizerifehe
»genoffenfchaft durch den krankhaft
?5ten Ton der Enzykliia „Zivi multi', 1nd
a“ veranlaßt- den päpfilichen Nuntius
ozzi in Luzern ungefäumt aus der Schweiz
rtfernen. Ihre im Jahre 1579 eingefeßte
indtfchaft in Rom hörte nach dreihundert
ger Dauer auf und if

t bis heute nicht
erhergefteflt worden. Die fpäter von
land neu eingerichtete Agentur beim Vati
hat fieh als unbedeutendes Anhängfel an

'aiferliih ruffifche Votfchaft beim König

Italien erwiefen.
den fchwerften Schlag jedoch erlitt das

ttumx als feine „ältefte nnd vielgeliebte
ter Frankreich“ die eintaufendjährige
n'ißung feiner „ehrwitrdigen Mutter“
ib. Am leßten Maientag 1904 hielt
fieur le Profeffeur A. Nifard bei feiner Ab
-svifite im Landhaufe von Santa Martha

r der Peterskirrhe i'tumm und tiefbewegt

hand des Marchefe Mariano Rampolla
Zindaro in der feinen. Der leßte Ge

e aus dem Lande des heiligen Ludwig

Roms leßter Staatsmann erlebten in

i Augenblick eine große Erkenntnis: Die

fehe Kirche hat nicht nur ihre fiirftliche
eshoheit für immer verloren-'fondern
auch die leyte Möglichkeit gleich einem

en Nebelftreifen im Meer der Zeiten
'kenx daß irgendeine Macht auf diefer

n Erde den heutigen Vefißftand des

.reiches Italien zugunften des Heiligen
[es anfechten oder bedrohen werde.

Das nun noch folgt- iii lediglich die all
cheZerbrö-telung eines in feinen Grund

fetten geborflenen Gebäudesx nnd diefer Ver
witterungsprozeß kann auch nicht durch die

diplomatifche Stiißung von feiten der euro

päifchen Zentralgroßmächte
-
Deutfches Reich

und Ofterreieh-ungarn - aufgehalten werden.
Inc-vento! alter

Niiht ausfpucken!
Ausländer; befonders Amerikanerx fihiitteln

fich oft vor Lachen über die Sprünge unferes
Nationalheiligen WVdiirokratius". Denn auf
den ftolzen und männlichen Begriff des „inne
penclent“ find gewiife Weifen unferes öffent

lichen Verkehrslebens der reine Hohn. Kein

Beamter in den Vereinigten Staaten wiirde

'7G berausnehmen- einen Reifenden- wie mir

das jiingflhin in Baden gefchah7 anzufchnauzen;

„Na/ vorwärts vorwärts- der Zug geht gleieh
ab l“ Ii't diefer Kaifer mein Vormund? Will

ic
h iiberhaupt einen haben? Was fchiert ihn

das- wenn ic
h

zu fpat komme- was gehen ihn
meine Angelegenheiten an„ was hat er feine

Nafe in fie zu ftecken? Von folchen Poften
aus verbreitet fich der aufgeblafene Begönne

rungston bis in unfere intimflen Privatan

gelegenheiten hinein, Was niißt es- daß die

Leute es „gut meinen?" Möchten fi
e

doch

lieber ihren groben Mund halten.
Aber das böfe Beifpiel kommt von oben.

Was unfere Behörden fiäy alles zutrauen

durch einfache Befihwörungsformelm fiir die

ein bemaltes Stück Pappe hinreichtf fiir immer

zu ordnen7 das geht iiber die Hntfehnur. Jeßt
prangt an Hunderten deutfcher Bahnhöfe das

Kommando: „Nicht ausfpuckent" Hhgienifih

if
t

es- wörtlich genommenx ungefähr der dickfte

Widerfinn- den man fieh ausdenlen kann.

Denn wie die Eltern froh find- wenn die

Kleinen endlich answer-fen gelernt haben- fo

gehören erfl recht bei Erwachfenen die Ab

fälle der Schleimhäute nach außen und nicht

in den Magen. Vielleicht meinte die hohe

Behörde: „Das Tafchentnch benützen?“ Ia
warum fihlögt fi

e

diefe fiir Deutfchland un

erhörte Neuerung dann nicht ans Bretß und

für Säuglinge: „Nicht am Daumen lutfihen!“
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für Schulbuben: ..Niajt quiekenl“ Welche

herrliajen Aufgaben fieht man da plbhlich für

die Herren Unterbeamten fprießen;
wieviel

wichtiger könnten fie werden. als fie frhon

find. auch wenn ganz Europa fich
den Bauch

hielte. Jfi. was ic
h

meine. noch nicht deut

lich genug. fo will ic
h

dura) ein Beifpiel

reden, llm den Grunewald bei Berlin von

dem ekligen ..Stullenpapier". das ihm viel

fach den Anblick eines eben verlaffenen Jahr

marktplatzes verleiht. zu fäubern. würde der

jedem Baum angeheftcte Befehl: ..Kein Stul

lenpapier fortwerfen!“ völlig nußlos bleiben.

Helfen könnte lediglich die Stadt.
indem fi

e

in gewiffen Zwifchenrc'iumen zu frühen Mor

genfinnden ein paar Korporalfchaften alter

Weiber in den Wald fäjirkte und die Jeden

fammeln ließe. Diefe Methode hat
die Ver

waltung gewiffer berliner Bahnhöfe tatfächlich

durchgeführt. als fi
e für zeitungslefende Ju

faffen große Papierkörbe anbrachte.

in die

jeder Ansfteigende feine Blatter ablegen kann.

Alfo wenn fi
e wünfcht. daß der Bahnfleig

durch Lungenkranke nicht befudelt werde. fo

würde das allein Richtige doch das Hinfiellen

von Behältern zum Ausfpnrken fein. wie fi
e

jeder Oampfer kennt und in Amerika jeder

gemeinfchaftliaje Wohnraum überhaupt. flatt

fich mit einer Order zn blamieren. die an

fich verkehrt if
t und überdies gar nicht be

folgt wird.

Den (He-ift. der i
n folchen Verordnungen

webt. die nichts bewirken. als die Luft
am

Verordnen nach unten hin fortzupflanzen. hat

Heinrich von Kleifi ein für allemal gerichtet

in feinem Oiftichon:

..Wenn du die Kinder ermahnfi. fo meinfi du.

dein Amt fe
i

erfüllet.

Weißt du. was fi
e dadurch lernen?
- Er

mahnen. mein Freund."
1-11

Starke Männer

Bald nach dem Freiherrn von Knigge

lebte brkanntliaj der Turnvater Jahn in

Deutfchland. der feinen Ehrgeiz
darein feste.

zugleich der Kirchenoater aller Rüpelhaftigkeit

zu werden. Leider hatte
er nicht das Glück.

einen unfierblichen Sänger feiner
Taten zn

finden. wie ihn etwa Maßmann

in Heine

fand; und daher kommt es wohl. daß fein

Leben heute über Gebühr im Vaterland
ver

geffen wurde. Doch fcheint es manchmal
recht

lehrreia) zu fein. fich i
n die Zeiten zurück

zuverfeßen. da Altmeifier Jahn feinen
Gegnern

Schmutz ins Geficht warf
und durch eine

“Reihe ähnlicher Heldentaten
den Typus des

chauvinifiifrhen Ilohlings fchuf.

Man hat das heute vielfach vergeffen.

Nichtsdefioweniger ware es reajt angebraajt.

wenn die Träger der Beflrebungen.
die auch

heute wieder perfbnliihe Eigenart
unter dem

Terrorismus dentfchtümelnder Kraftworte
und

chauvinifiifcher Phrafen
vernichten wollen.

fich der gefpreizten
Unnatur jenes Jabllflbl"

Berferkertums erinnerten.
Das würde eben

fo lehrreich wie nützlich für
manajen Pa

trioten fein.

So zeitigte auch der kürzlich i
n Worms

abgevaltene vier-zehnte deutfche Tnrnertag

Szenen. die fich von
der frommen Oeutfchhelt

im Sinne Vater Jahns nicht allzufehr
unter

fazieden. Daß i
n der Nachtifajverfammlnng

eines Turnertages auch die
Vernunft einmal

eine Bauchwelle fchlagt. i
fi gewiß begkejflub

Und die fchöne Wendung.
man müll*e dem

Arbeiterturnerbund die ..derbe Männerfanft

entgegenfeßen". mag eher
der neueren Welt

gefchichte entfiammen.
als auf jenen erheben

den Vorgang Bezug haben.
da Jahn auf "m

Triumphbogen des Parifer Karull'ellplaßk'ö

der Siegesgottin mit breiten Fäufiel'
Wi d"

ehernen Lippen
trommelte, Ein anderes

Et

eignis erinnert dagegen um fo fiarker
an den

Iahnfchen Turnfanatismus.
Wie man'

da

mals den nicht auf die
Turngefese icht-'WN'

den als ..Meindeutfäzen'l
behandelte.

vor dem

..Entfaß gemaajt" wurde.
indem man

fi
ll;

im Weife um den unglücklichen kauerte. m
k*

Zeigerfingeru auf ihn
wies und em mat-

erfchütlerndes ..Ähl Ähl"
plarrte. fo

flbkle

man diesmal den Vertreter
des Manigaukö

niede

demo

befaß

fainn
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er. weil er das Gefmick hatte. Sozial
okrat zu fein. und die Mannhaftigkeit

ß. dies zu bekennen. Ein Teil der Ver

mlung begann „Deutfchland Deutfchland
' alles“ zu fingen. der Reit machte wahr

nlich den Karpfenfprung,

Ein Iuftizrat aber aus der Stadt der

hackten Hand verficherte. daß fiir ihn und

ksgleichen „Deutfchland an erfter. zweiter.
er und vierter Stelle kommez und dann

:n die anderen noch lange nicht". Und

'oviel Begeiiterung fieht die dreiprozentige

hsanleihe fo fchlerht wie noch nie! Wäre

richt weit wirnfchenswerteß daß fich der

'iotismus flatt auf die Stimmbänder auaz
tal auf den Geldfack fchliige? Die drei

entige Reichsanleihe if
t

auch in Stücke

oeihundert Mark eingeteiltj und die deutfche
nerfchaft zählt etwa amthunderttaufend

zlieder. ir, gl,

Dstente

nichts ifi der bewußten Dstente förder

f als Nationalfefie. Sagen wir zum
npel: Sedan. Und nichts if

t wahrer.
daß Sedan. -- allen boshaften Leuten
Troy - das deutfche Volksfefi ift. Es
ihundj Gott fei Lob. keine nationale

ze mehr. die diefe Wahrheit nicht fchon

a
l

befiegelt hätte. Ja. es faylclgt dem
mpelten Patrioten nunmehro wenigfiens
nal jährlich das Herz höher. einmal
gftens fchwellt ihm Begeifierung die

inesbruft. und da gibt's in Kräbwinkel

in Berlin einen Feiertag mit zugehörigem
ug.

ie gleiehen fiaz alle. wie ein Stiefel dem
ren. Einen fah ic

h

heuer.

Hundert und etliche Ellen Fahnentuclx

nmeln. Pfeifer und dergleichen Tamtam
. Alsdann der evangelifche Jirnglings
n; fo voll edler Demut- daß es ausfah.
'chämten fich ihre Höslein des beinlichen
fies. Dahinter die trefilichen Pofkunter

ten. die unermüdlich aus vollen Lungen

herten. daß fi
e

fich mit Herz und mit

Hand ergeben hätten dem teuren Vaterland
was fi

e einer befeheidenen Gehaltszulage end

lich würdig erfcheinen laffen follte. Danach

der Schlager: die Kampfgenoffen in neuefier

Aufmachung. Orden. Ehrenzeichen, Rheu
matismus, Nicht alle; etliche mochten am

Reichsalmofen. andere jufi noch rechtzeitig

Hungers gefiorben fein. um die Überlebenden

herum: Ehrenjungfrauen. Mehrere Kinder

wagen. Hinter diefen der geofienbarte evange

lifche Arheiteroerein mit feinem Hirten an

der Spihe. Darauf der Männergefangverein

„Königstreue in Dur und Moll". der natio

nale Radfahrer-kind: „Germania auf Konti

nental-Pneumatik“; die Schufierinnung:

„Bismartkpappe in der Welt voran!“ und

die höheren Lehranftalten in Kniehofen.

Nach erfolgtem Aufzug: der Feflprolog.

gediihtet von Herrn Oberfmornfieinfegermeifier

Unfchnelh vorgetragen von Herrn Lizentiaten

Schrumm.

Heilrufe.

Feftrede des Reichtagsabgeordneten und

Vorfihenden des konfervatioen Vereins Herrn

Soundfo.

„Einigkeit, Blut und Eifenfchweißung.

Welch eine Wendung durch Gottes Fr'rgung.

Der Heldenkaifer. Es brauft ein Ruf wie

Donnnerhall... Aber:Friede, Ziriryaeern,

para bellnm. Deutfrhe Zunge. Hurra!

Hurra! Hurra!"
Dabei kam das Spruchlein zum Vorfchein.

das jedem Kulturpatrioten den Blick oerklärt

und die Seele weitet: „Der Menfrh hat nichts

Größeres. Heiligeres als das Vaterland.“

Nichts. Der Herr Reichstagsabgeordnete

muß das als „Menfch“. das ift: als guter

Ehrifl und Liebling Gottes- wifi'en.

Zum Sazluife fand der Herr Pafior all

gemeinen Beifall. der fein Steckenpferd: die

deutfche Frau. ritt. bis ihm der national

fefiliäze Atem ausging.

„Heilige Pflichten. Weife Staatslenker:

treue/ gottergebene Ehemcinner. Die deutfche

Jungfrau; Germania; fechzig Millionen Söhne

und Töchter. Zuäzt und Sitte. Vogefen,

Unzncht und Sinnenlufi. Halleluja.“
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Franzofen erklären. fi
e hätten noch nicht g
e

frithftüekt. Der Beamte if
t ein entgegen

kommender Menfch und wartet. bis fi
e g
e

frübfiilckt haben. Zum Dank dafür nehmen

ihn die Franzofen mit i
n das Automobil.

ftatt aber an der Grenze einzuhalten. fahren

fi
e fünfhundert Meter darüber hinaus. feder

ih_n dort ab und fahren hohnlacheud im

fchnellften Tempo davon. mit dem erhebenden

Bewußtfein. einen vorzüglichen Wih gemacht

,zu haben. - Der gutmütige Beamte fo
ll

verfeßl worden fein und hat wahrfcheinlieh

auch fonft noch mancherlei llnangenehines

dur-ä) die Gefchichte gehabt.

Die Sache hat an fich nichts Welterfäzüt

terndes. Es gibt eine ganze Kategorie von

Leuten. die unter Umftänden auf die
wunder

lichfte Art und Weife zu dem erbebende-n
Bewußtfein gelangen. einen vorzüglichen Wie

gemacht zu haben. aber: e W

..Ganz Elfaß-Lothriugeu [acht
dariiber.

Man follte nicht zu fehr verallgemecuern,

Sollte es iu Elfaß-Lothringen nicht Kluge

und Dumme geben wie anderswo?

Was in diefem Vorkommnis vor 'Augen
geführt wird. if
t der llmfiand. daß die »
O
b

jektivität keine Gabe ift. die dem Menfehell

von Natur anhaftet. Der Selbfierhaulmgst

trieb if
t der Jnf'tinkt. der ihm. wie

allen

anderen Tieren. feine Erifienz ermbglithhek

fieht im umgekehrten Verhältnis zur Objek

tivität. Wo das Individuum flark oder-die

Gefahr gering ift. wird es. bei fonfilge"

guten Geifiesanlagen. gelingen. den Egoismus

oder Selbfterhaltungstrieb teilweife in
die

Ecke zu drücken und der Objektivität
Raum

zu fchaffen; wo jedoch das Individuum

fi
ll)

fehwach fühlt. wo die Gefahr groß ill
.

of???

wo fuprem die Dummheit herrfcht.
da gibt

es keine Objektivität.

Was bedeutet das Laäzen der Feantofe"

Dabei befchwor Ehrwürden: ..daß. wenn

Deutfchland 70/71 nicht gefiegt hätte. die

Ehre und Keufchheit unferer Frauen und
Jungfrauen verloren gewefen wäre.“

Etwas viel auf einmal. Aber ein deut

fcher Paftor weiß hier Befcheid.

Alfo macht das offizielle Deutfchland

..fein Volksfeft“. So will es ..der Menfeh.
der nichts Größeres. Heiligeres hat. als das

Vaterland." (Gott foll mich vor ihm be

wahren!) - So will es der verordnete
Diener des Herrn. der -mit einer verlorenbn

Schlacht ..die Ehre und Keufchheit feiner

Frauen und Jungfrauen dahinfahren läßt.
und der bebänderte Feftgenoffe reißt

Maul und Augen auf ob fvlcher ..Wahr
heiten“ und gibt feinen Hurrapatriotismus

lärmend vou fich. -
Ein Glück. wenn die edle Begeifterung

immer einen fo beruhigeuden Verlauf nimmt.
wie diesmal hierzulande. Da hatte der

Himmel ein Einfeheu. fuhr feine Feuerfpriße

auf und gab Waffer in Maffen. welazem
Fingerzeig Ehrwürden nebft feinen getreueu

Schäflein Hals über Kopf folgte und alfo
das Tänzchen mit einem Galopp fchloß,

Heute macht man wieder in ..DStente“.

Heil! Ich

Das Lachen im Reichslaude
Durch franzöfifcbe Blätter erfuhren wir

kürzlich. daß franzöfifche Automobiliften fich
einen ..gelungenen Scherz“ mit einem deut

fchen Grenzkontrolleur gemacht hätten.

..Ganz Elfaß-Lothringen laäjt darüber.“

Der Tatbeftand ift: Ein franzbfifches
Automobil paffiert die Grenze. ohne die vor

gefchriebenen Formalitäten zu erledigen. Es
wird weiter im Land von einem Grenz
kontrolleur angehalten. uud die Jnfaffen
werden aufgefordert. umzukehren und an der

Grenzfkation das Verfäumte nachzuholen. Die

im Reichslande?
Ad. Wittmaafk
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